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Die &of&ame &er Aaiferin.

Vornan

TJOtt

B. #»fcar ßlaußmamt«
(5or»f*6unj.)

(CTocf)bru<f orrbotm.)

;r ©efeljl bes JtaiferS, in bet SÖßoljnung bet §ofbame

nadj papieren unb Briefen ju formen, roar oon

bem madjtfjabenben SDffijier auf’8 ©trengfte auggefüljrt

morben. Unmittelbar nacfj -JJtaria’S ©erfyaftung mürben

bie beiben gimmet, bie iljr gut Verfügung fianben, auf

ba§ ©orgfältigfte burd&fudf)t unb alle barin uorgefunbenen

©cljriftftücfe bireft an ben $aifer abgeliefert. ißeter burdfj=

la§ bie ©dEjriftftüde felbft, fanb aber nidjjtS ©emerfenS:

mertljeS, bis er auf ein fleineö ©äcfcfjen ftiefj, baS mit

einem befonberen ©anbe gufammengebunben mar. $iefeS

ißädfd&en, baS einige ©riefe enthielt, mar nad) bem fdjrift-

licken ©eridf)t beS SBadttoffijierS in einem uerborgenen %ad)

beS ©dfjreibtifdjes ber $ofbame, ben man bei ber $auSs

fucfjung jertrümmert fjatte, gefunben morben. @s enthielt

eine 2lnjal)l Heiner ©riefe in beutfdjer Sprache.

®er ßaifer begann fie fofort eifrig burdjjulefeit, mar

aber giemlicf) enttäufcfjt, als er in Üjnen nichts fanb, als

SiebeSbetljeuerungen unb 2tuSbrüde ber ©eljnfucbt unb

ber leibenfd^aftlid^en 3uneigung.



8 3>ie Aoffcame 5er Aaiferin.

@3 roaren bie 93riefe §orbt% bie biefer Ijeintlidf) mälj*

renb bet glüdlidjften $eit feiner Siebe 2Raria jugeftedt

Ijatte.

©ie trugen feine Unterfdjrift, unb roeber ber 5faifer

nocf) ©uborcitfdj fannten bie §anbfdjrift §orbt’§; e§ blieb

il)nen alfo »erborgen, mer ber ©Treiber biefer Briefe toar.

9Jtan mar fjinter ein ©efjeimnifj gefomnten, ba§ fef;r pri=

»nt auSfalj, aber bod) »ielleidjt eine politifd^e 23ebeutung

Ijaben fonnte. ®er Ä?aifer befahl baljer, über bie ^Briefe

unb beren 2tbfenber bie §ofbame auf’§ ©djärffte gu »er=

Ijörcn.

Dranienbaum, roo bie Paraden unb Äafemen für ba3

tjolfteinifdje ^Regiment ftanben, befafj ein befonbereä 2Irreft=

lofal, ba§ atlerbingS fonft nic^t für §ofbamen, fonbern

nur für ©olbaten unb ^Diener ber faiferlidjen §ofljaltung

beftimmt mar. tiefer Strreft rourbe beftänbig benü^t, er

Ijatte immer ^nfaffen, meit bei ben ^nfpigirungen, bei

benen Ißeter ba§ preujjifcbe Reglement anmenbete, immer

mieber Dfadjläffigfeiten unb $djler oon 9Rannfcf>aften, mandj»

mal aucf) oon Dfftjieren, entbedt mürben, bie $eter fofort

mit 2lrreftftrafen aljnbete.

3n eine folc^e Dffigierarreftgelle, bie abgefonbert »on

ben gellen ber ©olbaten lag, mar atidj SRaria £aligin

gebracht morben. ©ie mar über iljre plöfjlidje ©efangen*

nefjmung feljr erfdjroden, gutnal fie nidjt roufjte, rca§ bie

unmittelbare 33eranlaffung bagu gemefcn fein möge. SDaf}

bie ©adje mit ber SSerfdjmörung gufammenljing
,

fonnte

fte fidj freüidj mofjl benfen, mie fie aus ber ©trenge, mit

ber man fie beljanbelte, entnehmen fonnte, bajj iljre Sage

eine feljr ernfte fei. Igfjre Serljaftung mar in ben :iftadjmit=

tag§ftunben erfolgt, fRodj beoor e§ 2tbenb mürbe, Ijolte

man fie au§ ifjrer gelle unb füljrte fie in ein befonbereä

gimmer, in meldjem brei 2lubitoren ober SRilitärridjter

fafien, um bie Unterfud)ung gu eröffnen.
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SJoman »on A. ©sfiar Afiiußwanu. 9

,,©ie fmb bie ©attin beS SieutenantS ©regor Drlow

unb Ijeijjen SRarm Drlow, geborene ^alijin?" begann ber

rangältefte Stifter.

„$)aS ift mein 9lame."

,,©ie waren bisher im SDienft 3>b«t üJiajeftät unferer

erlaubten .garin. 3Rit roem Ijaben ©ie in Petersburg

forrefponbirt?"

2Jlaria wufjte nidbt rec^t, was fte auf biefe ^rrage er=

wiehern fottte. $ftadb einigem 33eftnnen erflctrte fte: „9lur

mit wenigen Perfonen; mit ben Sieferanten 3$rer -äKajeftät,

wenn es fidb um ©egenftänbe ber Toilette Ijanbelte. @S

ift mir bie Sluffidbt über bie ©arberobe 3>^er 2Jiajeftät

juget^eüt."

2)ie brei dichter faf)en ftdb an, als wollten fte bantit

auSbrücfen, ba| fte üJlaria für eine fel»r abgefeimte $Ber=

bred^erin gelten. ®ann fagte ber 93orfijjenbe, ber in ber

2Ritte fafj: „3$ mache ©ie aufmerffam, ÜJtaria Drlow,

ba| wir im birelten Aufträge ©einer 9Jiajeftät unfereS

aQergnäbigften garen bie Unterfud^ung gegen ©ie führen,

unb baf} e§ baljer beffer ift, wenn ©ie uns bie 2Bal)rl)eit

fagen. ©ie haben eine IjeimlidEje Korrefponbenj mit PeterSs

bürg geführt. SJiad^en ©ie fidb unb uns feine unnü$e 5DJüf)e,

fonbern geftehen ©ie offen, mit wem."

„3$ wei| oon feiner geheimen Korrefponbenj!" er:

flärte SRaria, fidb tnühfam bel)errfd)enb. ©ie muffte je|t

fidler, baff eS fidb um bie Korrefponbeitj Drlow’S mit ber

Kaiferin Ijanbelte.

„Kennen ©ie biefe $anbfdbrift?" fagte ber erfte 2tu*

bitor, Sötaria einen aufgeriffenen Sriefumfcfjlag überreicbenb.

„’Rein!" erflärte 9Raria fidler unb ruhig, obgleich fie

fofort bie §anbfdbrift Sllejei Drlow’S, beS SBruberS iljreS

©atten erfannte.

„©ie haben audb feinen SSerbad^t, wer ber Slbfeitber

biefeS Briefes fein fönnte?"

Digitized by Google



10 3>i« jiofNimt btt Am feriit.

„9fein!"

„Jtennen ©ie bann nieHeidjt bie $anbfdE)rift btefeS

fd&änblichen Pamphlets, burdf) roetc^eä ©eine 9)?ajeftät

unfer aHergnäbigfter ^ar unb §errf<fjer in fdjänblidjfter

unb fcf>mät)lid^fter 2Beife Befdjimpft unb nerljöhnt roirb,

unb ebenfo fein erlaubter greunb, ber ßönig non $reufjen?"

ÜJlaria falj prüfenb bie torgelegte ©cfjmäf)fd(jrift an,

beffen §anbfcfjrift iljr gänjlidj unbefannt roar.

„3<h roeifj nidjt, roer ber ©djreibet ift," fagtefie, „i(f>

fenne bie §anbfd)rift nidjt, ^abe audj feine 33ermutf)ung

unb roüjjte nid^t, roie ein folc^eä ©cljriftftücf in meine

§änbe fomme füllte."

„$>a3 ©chriftfiücf befanb fidj in bem ^Ijnen norljin

gezeigten Umfdjlag, ber Qljre 2lbreffe tragt, ©ie feljen,

3h* Seugnen ift nergeblicfj. $urd> einen 3ufaß ift biefer

Srief in bie §änbe be§ ßaiferS gefommen, unb er ^at

iljn geöffnet, ba er unter anberen ©djriften lag, bie für

©eine -Dtajeftät beftimmt waren. (Sä roirb rooljl nic^t ba§

erfte 3Jfal fein, bafj ©ie berartige ©adjen empfangen, unb

jebenfaQS fennen ©ie auf’3 ©enauefte bie Duelle, au§ ber

ba§ ©dfjriftftüdf fommt."

,,$[d) roeifj nid^tS non bem, roa§ mir hier gefagt roirb.

%<S) fjabe mit -Jlietnanb ^eimlid^ forrefponbirt. 3>dE) ^abe

nicht einmal non meinem ©atten biöljer einen 23rief be*

fommen, rceil biefer fid) im Strreft befinbet. 23efannte

fjabe i<h in ^eteräburg nidf;t, bie §anbfd;rift beS Pamphlets

ift mir gütlich unbefannt. $d; muff annehmen, ba| ir*

genb ^jemanb mich nerbäcfjtigen roilf, unb bafj man mir

einen ©treid; gefpielt Ijat, um mir ben 3orn be3 ^<iifer§

jujujieljen unb mich ju nerberben. 2lber ich roüfjte nidjjt,

roer baä getljan l)aben füllte; id) ^abe feine *<h

habe -Jliemanb etroaä getljan, roaS eine foldje -JiidjtSroürbig*

feit gegen mich rechtfertigen roürbe."

35ie brei Slubitoren betrachteten fi<h roieber lädfjetnb.
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Roman oon R. ®»Rar Araufcmann. 11

„®iefe Stuörebe," fagte bann ber @r[te non ihnen,

„mirb oon allen Verbrechern angeioenbet; 2We rooUen baS

Opfer non ^ntriguen fein unb fdjieben ihre eigenen $anb=

lungen ihren angeblichen ^einben in bie ©chuhe. Sie

miffen alfo oon nichts?"

„Vein!" erflärte nochmals 9Jtaria.

„SSietteic^t läjjt ©ie 3hr ©ebädjtnijj bei einer anberen

Gelegenheit nicht fo im ©tief). -Jüan h<*t in ^l)rem ©d>reib*

tifcf» ein Rädchen Vriefe gefunben oon biefer ^anbfdjrift.

kennen ©ie bie Verfon beS SlbfenbcrS?"

©aria erfdhraf unb oerlor ihre ©elbftbeherrfdjung. 3)aS

roaren bie Briefe §orbt’S, bie fxe toie ein §eiligthum oer=

mährt hatte, ©ie hatte feine SHljnung, baf} man eine fo

forgfältige §auSfud)ung bei ihr oorgenommen hatte, unb

beShalb roufcte fie nicht fofort gu erroiebern.

I^fjr ©«hrecf , ihre Verlegenheit blieben ben Stiftern

burdjauS nicht oerborgen.

„Vun?" fragte ber erfte Slubitor. „2ßaS ift es mit

biefen Vriefen? ©ie fmb an ©ie gerietet, ober raollen

©ie auch baS leugnen?"

„Vein. ©ie ftnb in ber SCfjat an mid) gerietet."

„Unb ©ie fennen bie s$erfon, bie biefe Vriefe an ©ie

fdjrieb?"

„$a, id) fenne bie ißerfon."

„©er ift biefe SJkrfon?"

SOfaria fdjroieg. Vein, baS ©efjeimnift ihrer Siebe foUte

ihr Viemanb entreißen; fie roollte nid;t reben, unb wenn

man ju ben furdjtbarften gmangSmitteln griff. 3ns

tereffe beS StanneS, ben fie liebte, beS ©rafen $orbt,

glaubte fie fchroeigen ju müffen.

SC er erfte Slubitor roieberholte feine $rage nach Dem

©Treiber ber Vriefe unb ©aria erflärte: „3<h fenne

ihn, toerbc ihn aber nicht nennen. %<§ glaube auch

nicht, bah feine Namensnennung einen Smecf h fl t; benn
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12 Sit J&ofbam« btt Aatftrin.

es fjanbelt ftcfj hier um eine burdE»au§ bisfrete $ri»atan=

gelegenst.

"

„‘Daä ju beurteilen ift lebiglicfj ©adje ©einer ÜRajeftät,

unb ©eine fDiajeftcit Ijaben auöbrücflidf) befohlen, audEf ben

2tbfenber biefer Briefe ju ermitteln."

@3 erroad&te etroaö roie £ro$ in föiaria SEalijin. ©ie

erflärte feft: „$dj roerbe ben 2lbfettber nidjt nennen. 9^ie=

tnanb fann mid) jroingen, ein ©eljeimnifj preiöjugeben,

ba§ nur ba§ meine ift, an betn 9iiemanb ein ^ntereffe

Ifat unb burd) baö fRiemanb gefdfjäbigt roirb."

®er erfte Slubitor lädjelte. gibt 3TOanSSm'tter,

"

fagte er, „bie ©ie anfdfjeinenb nidjt fennen. 9Bir Ijaben

bie golter."

„$>ie golter," entgegnete fBJaria, obgleich fte heftig er=

fdEjraf, „hat ©eine fDtajeftcit ber $ar abgefdf>afft."

„9QBaS ©eine 9Jlajeftät ber $ar abfdjaffte, fann er

ebenfo roieber einführen. ©ie miiffen anfd;einenb erft etroa§

mürbe roerben. $d) roerbe tränen bieö ffirotofoU oorlefen,

ba§ fef»r fur& ift unb nur mittheilt, baff ©ie 2We3 lcug=

nen unb nidfjts geftefjen rooKen. ©ie roerben fid) rool)l

batb eines Sefferett beftnnen. $;hre ganje ©ituation haben

©ie aber burdj baS ^artnäcfige Seugnen entfliehen »er*

fdf)limmert, fPlaria Drloro ! ©ie foHen auf 23efefyl ©einer

SKajeftät beS $aifer§ in §aft gehalten roerben, in ftrengfter

§aft. @3 ift Shnen »erboten, mit irgenb einer ißerfon

in 33erbinbung ju treten. 3e iöen ©ie fid; alfo nidjt an

beut vergitterten genfter, benn bie Soften I^aben 33efeljl,

auf ©ie ju fdjiefien. Sollten ©ie ben geringften Söerfudj

machen, nadh aufjen hin mit Slemanb in 58erbittbung ju

treten ober gar ju entfliegen, fo roirb man gegen ©ic

groangSmaffregetn in 2lnroenbung bringen, befteljenb in

fyeffelung, ©infperrung in unterirbifdjer gelle int flcrfer

unb fKafjrungSentjieljung. ift ghnen enblidjj aud)

ftrenge oerboten, bie Seute anjurebett, Unterhaltungen an*
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Könnt u »ott Jt. ©eftar Arau^nmnn. jg

jufangen mit benen, bie 3$nen ©peife unb £ranf brin*

gen." . . .

gn ©egenroart ber fRidbter mürbe bann 3Raria in bie

gelle geführt unb ibr I)ier ein ©tüd groben fd£)marj\en

23robeS unb etroaS SBaffer gebraut. @S mürbe bie grau

eines Unteroffiziers gerufen, meldbe forgfältig bie Kleiber

SKaria’S unterfudtjte unb ifjr SUIeS abnaljm, roaS 2öertb

batte, alfo alle ©d£)mudfgegenftänbe, ©elb, audj alle fteinen

£oiletteutenfilien, bamit fte nicht als SBaffen ober als

©elbftmorbrcerfjeuge betrügt mürben. $ann mürbe bie

©oppelt^ür ber gelle forQfältig oerfcijloffen, unb bie ©e*

fangene mar mieber allein.

2)aS gnnere thteS ©efängniffeS mar halb gemuftert.

@S beftanb aus einem SCifdj, einem ©dbemel unb einem

niebrigen SBrettergeftell, baS jum Säger beftimmt mar.
'

SRaria ÜCalijin fe£te fid) an ben !£ifcf) unb [tilgte ben

$opf in beibe $änbe. ©ie ^atte rooF)l ade SSerantaffung,

über ben plöijlidien neuen Söedjfel in iFjrem ©djidfal nad;=

jttbenfen.

©ie I)atte in bem 33erljör baS Sefte getban, maS fie

tbun Fonnte, nämlich geleugnet. @S Fjanbelte fidb ja nicht

um ihr ©ebeimnifj, fonbern um baS ber Äaiferin. ©ie

mollte auch leugnen, fo lange es irgenbroie ging.

3lHerbingS, roenn fte baran badete, bafj man bie golter

gegen fie in 2lnroenbung bringen lönnte, fcljraf fie bodfj

jufammen, unb baS §erj ftanb ihr faft ftiH. ©ie fannte

bie genauen ©rabe biefer golter nicht, aber maS barüber

ju ihren Obren gebrungen, mar fchredlich genug. ®ie

rufftfd^e Tortur, bie inSbefonbere (Slifabet^ oiel angemenbet

batte, füllte gräfjlich fein, unb bie ftärlften SRänner batten

ibr nicht miberfteben fönnen. gar $eter III. batte jmar

bie golter auSbrüdllidb bei feinem ^Regierungsantritt aufs

gehoben unb auch barin griebridfj bctn ©rofjen nadbgeabmt,

ber eine gleiche -äRajjregel in ber erften geit feiner die*
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14 I>ie Jtoftame Set Aaiferitt.

gierung traf. SDer Stubitor Ijatte aber SRedjt: ber $ar

fonnte of)ne ©eitereg bie golter wieber einfüljren, wenigftenS

für ben ©pejialfall.

Sange, lange faf$ ©aria an bem SCifdEj unb befcfyäftigte

fid; mit Silbern aug ber Sergangenljeit. ©ie backte an

itjre gliidlidje ^ugenbjeit in SDeutfdfjlanb, an bie alte ©räfin

§orbt unb bemgentäft audj an bereu ©oljn. . . . ©rft in

fpäter Slbenbftunbe legte fid^ bie ©efangette enblidfj, com

©einen erfd^öpft, auf bem garten §oljgeftcß jum ©Olafen

nieber.

Sange wollte ber ©d)laf ifjren Slugen nid^t fommen;

attmälig aber oerwifdfjtcn fid) bocf) ifjre ©ebanfen, bie

Silber, mit benen fte fiel) befestigte, floffen gewiffermajjen

ineinanber, ber ©d^Iaf fam.

$lö£licf) fuljr ©aria auf. ©g mar ifjr, alg Ijabe 3e '-

manb iljren tarnen gerufen, ©ie fudf)te mit iljren Slugen

bie ®unfell)eit 311 burdjjbringen nnb l)ord;te gefpannt; aber

fte falj unb Fjörte nidjtg. 2)er £raum ^atte fie wofjl ge*

narrt. £ro£bem blieb fie auf ifjren linfeit ©Henbogen

gefiüjjt mit l)alb erhobenem Dberförper liegen.

ga, fie Ijatte fi<f) nidjt getäufcfjt. 2Iug weiter gerne

Hang beutlicfj iljr fftame: ©aria.

®ie ©efaitgcne laufcfyte weiter unb unterfdljieb enblid^

beutUd) bie ©orte: „©aria! £örft ®u? ©aria Slilo*

lajemna!"

Slug einem ©infei ber ©efangenenseße fc^ienen biefe

©orte 3U fommen. ©aria taftete ftdj naefj biefer ©egenb

3urecf)t, unb je|t fjörte fte beutlicfj aug bem ©infei wieber

bie©orte fd^atten: „©aria, fjörf* ®u? ©aria Stifolajewna!"

@g fiel ifjr ein, bafj fte in jener ©de, fo lange eg IjeH

war, eine cergitterte Deffnung gefefjen ^atte, bie waljr*

fdjeinlidl) einen $amin barfteHte, burefj ben im ©inter bie

3cHe gezeigt würbe.

©ie taftete fid; jurccijt unb fanb auch glüdlidjj biefeS
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Koman roit 8. ü'S’fiav JtCmilftmiuiii. 15

©itter. ©ie ftedfte bie fpanb burd) feine ©täbe unb ent*

beefte an bem füllen Suftguge, bafj biefer $amin bireft

mit bem ©djornftein in 33erbinbuitg ftanb.

Sange gögerte 3Raria. 3tlö bie Stufe ftdf) beftänbig

roieberlfolten, magte fte eg enblid), il>r ©eftdjt an bie ©itter*

ftäbe gupreffen unb ein „$a!" inben $amin Ijineingurufen.

®ann horchte fte ängftlidj, ob nidf)t bie ©dhlöffer ber gelten*

tljür raffelten, ba fte fürchtete, man föitne ifjre Slntroori

braunen gehört haben. 2lber Sltleg blieb ruhig; ihren Stuf

^atte Siiemanb oernommen.

©ie magte eg baljer if>n ftärfer gu roieberholen, alä

bag fragen nicht aufhörte. 2luf iljr „3>a" fam ein an*

beter 3Ruf, ber lautete:

„Stichtg gefielen! SlUeg beftreiten! SDie ©adhe fieljt

gut!"

®iefe SSorte roaren, mie bie oorljergehenben, in fran*

jöftfcfyer ©pradhe gerufen roorben. SOtaria antroortete ttod^

einmal mit einem lauten unb alg bann nach einer

oiertelftünbigen ifkufe feine anberen Stufe aug bem $amin

mehr brangen, fud^te fie enblid^ iljre harte ^olgpritfdje

roieber auf.

©cf>on bei Stageggrauen ermatte SDtaria in ihrer ©e*

fängnifsjeße roieber unb beeilte ftdfj, bie @cfe genau gu

unterfud^en, in melier fidf> bag Äamingitter befanb. ©ie

fal), bafj bie ©tnridjtung bort fefjr primitio roar, roeil man
bei (Srbauung biefeg SJtilitcirarrefteg natiirlid; nicht barait

gebadet hatte, potitifd^e Verbrecher §ier eingufperren, unb

bafj eine Unterhaltung öerfcfjiebener ©efangener unterem*

anber jiemlidj leidet fein mufjte. $inter bem Jfamingitter

befanb ftdj bie ^euerfteHe, auf ber im Sffiinter bie brennenben

ßolglloben lagen, unb biefe oerengerte fidf nach oben gu

einem Staudhfang, ber roahrfcheinlich in ben barüber ge*

legenen ©tocfroerlen roieberum 'üuöroeituitgen für bie fta*
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mine batte. ©o münbeten oon jeher (Stage bie Äatnin*

Öffnungen in biefen Staudjfang hinein, unb wenn inan jefct

im ©ominer, mo eine £eijung nicht ftattfanb, in ben

$amin bineinfpradj, mufjte e§ möglid^ fein, ganj leicht

aus einer unteren ober oberen (Stage oon 3eUe 8U 3eße

©efprädfje ju führen. -EBabrfcbeinlicb nmrbe es aud) mög*

lid), roenigftenS oon ben Ijöfjer gelegenen ©todroerfen Ijer,

©egenftänbe in ben Äamin Ijerunterjulaffen, bie man an

einem 23inbfaben ober ©trief befeftigt batte.

©tunbenlang l^ord^te Dtaria, ob ficb nicht irgenb ein

©eräufdj in beut Staucbfang unb burcb ben $amin hören

taffen mürbe, jeboeb oergebenS. Unheimliche ©title betrete

in bem gait5en ©efängnifj unb feiner Umgebung, unb erft

gegen neun Ul)r mürbe 5Jtaria oon einigen ©olbaten mies

ber jum SSerljör abgefjott.

2Bieberum fajjen bie brei Slubitoren auf ihren ißläfcen

unb febienen iljrer ©ad^e fefjr fidler ju fein, ©ie banbeiten

augenfcbeinlitb nach beftimmten Söeifungen, bie ihnen ber

Äaifer gegeben batte.

•Jtocb einmal ftellten fte bie grage an ÜERaria
,

bie fie

$agS oorljer febon ihr oorgelegt batten, unb natürlich blieb

bie ©efaitgene bei iljrer erften StuSfage.

3)er ißorfi^enbe erflärte
: „3tuf 33efetjl ©einer 3Kajeftät

foC gegen ©ie, 9Karia Drloro, ber 3>uftij freier Sauf ge*

laffen merben, unb ba ©ie ficb bartnädig meigern, ju ges

fteljen, foU man gegen ©ie bie göltet in Stnmenbung

bringen. Aachen ©ie ficb alfo bereit unb gefaxt auf baS

©cblimmfte! 3locb einmal frage ich ©ie: rnollen ©ie ge*

fteben ?"

^Dtaria, bie bes 2tntmortenS mübe mar, fcbüttelte ben

ßopf.

,,©ie motten nicht — gut! SDann muffen mir unfere

Pflicht gegen ©ie tbun."

2>et erfte Slubitor flingelte unb rief bem eintretenben
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©olbaten einige befehle ju. IDann begab fid) bet ©ertd^t§=

f)of mit ber ©efangenen, toeld^e oon ©olbaten esfortirt

mürbe, fjtnab in ba§ Stellergefdjofs. 9Jlan fam f»ier in

eine Slnjahl gemölbter §aßen, meldje notdürftig burch

Saternen erleuchtet roaren. ©onberbare gnftrutnente, graufig

anjufehen, hingen unb ftanben hier an ben 2ödnben um*

her. ©in finfter ausfefjenber bärtiger 53lann mit mehreren

©ehilfen mar jur ©teße, unb auf biefen beutenb fagte ber

erfte 2lubitor: „$ie3 ift ber genfer, ber bie golter an

3hnen ju ooüjiehen h°t. ©rflärt ber ©efangenen ben

©ebraudj ber gnftrumenie."

2)ie blutigen ©efefjbüdjer früherer 3^it fc^rieben bei

ber „peinlichen grage", alfo bei ber 2lnmenbung ber gol=

ter, geroiffermafjen ein 23orfpiel, bie fogenannte ,,'Derrition"

ober Slbfchredung, uor. 33coor man ben ©efangenen mixt-

Hd; folterte, führte man iljn nadh ber golterlammer, unb

ber genfer rnufjte iljm h*er au f ba§ SluSführlichfte alle

gnftrumente erflären. IDer genfer hatte 511 biefent gmecfe

eine fßrobe feiner 9iebefertigfeit abjulegen, unb feine 2tuf=

gäbe mar eö, bem ^Delinquenten bie Dualen, bie ihm be=

oorftanben, auf baö $eutlid)fte ju fdjilbern unb ihn fo

ängftlidj als möglich in machen. 3)ann mürbe ber iDe*

linquent geroöhnlich in feine $eße jurücfgeführt unb es

mürben ihm einige £age Söebenfjeit gelaffen; nad) biefen

begann erft, roenn er uerftocft blieb, bie eigentliche golter.

33efonberS grauen gegenüber menbete man bie „üerrition"

an, roeil man raubte, bafj fdjon ber Slnblid mehrerer ge*

möhnlid) noch blutbefledter üDlarterinftrumente auf bas

grauengemüth fo roirfte, bafj bie Unglücfliehen nach ber

SBebenfjeit ohne SßeitereS geftanben, in ben meiften gälten

iDinge, bie fie nie begangen hatten unb an benen fie gän^

lieh unfdjulbig roaren.

®er genfer, ber in fRufelanb ftets ein begnabigter 23er=

bredjer mar, ber felbft unter ftrenger polizeilicher Slufftdjt

1894. VI. 2
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ftanb unb fein Seben nur befjiett, weil er ftch baju Vergab,

nnberen Seuten auf bem 9iecht§mege baö Seben ju nehmen,

glaubte, al§ er ba3 bleibe ©cfid)t Waria’ä betrachtete,

[eichte ÜJlühc mit biefent falben Kinbe ju hn&en, ba3 je^t

fchon mefjr tobt als lebenbig fdf;ien.

„^ch weijj nicht, was %t)t getljan h«bt," fagte er ju

ber ©efangenen, „wa§ e§ aber auch fei, gefteljt nur unb

nennt auch @nre Witfchulbigen. f«nn @ud) nic^t

fchonen, unb wa§ Such betwrfteljt, ift fdhrecf [ich genug. 3$
will @uch nur bie unterften ©rabe ber $olter jeigen, ge*

wiffermajjen ben 2lnfang ber Qualen, bie Such beoorftehen;

unb fodtet $Shr bie burdh irgenb eine §ilfe be§ SCeufelö

ober infolge Surer SSerftocftheit aushalten, fo werbe ich

Such bann mit anberen ©raben ber Tortur aufroarten,

gegen welche biefe erften ©rabe Sud) oorfommen follen

wie eine 2Bof)Itf)at. Siefe erften ©rabe feilen Such bann

£onig fein gegenüber ben gallenbitteren ©Chinesen, bie

Sud) bie ndchften ©rabe oecurfachcn. §ier fe£>et biefe

Schraube. ^5d) werbe fie Such juerft anlegen unb Sure

Saunten bajwifdjen fteden, unb fo lange biefe ©chraube

herumbreljen, bis Sure Saumen jerquetfcfjt ftnb, bis baS

Warf aus Suren Knochen bringt unb baS ^leifdj in

$etjen herunterhängt, I^ch ftede hier biefeS ©titddjen §oIj

jwifdjen bie ©cfjrauben unb brehe ju. ©o wie biefeS §oIj\

fnirfd)t, fo werben Sure Knochen fnirfchen. ©leidj.teitig

werbe id) Sud) aber eiferne fpiilfen um Sure ^-itfee legen.

3br feljet biefe ©pißen im inneren ber eifernen hülfen.

§ier feljet bie ©chrauben, mit betten bie .gmlfen jufammem
gefchraubt werben. Sie ©pißen bringen Such in baS

gleifd), fie reißen blutige ©tiide herauf, unb je mehr biefe

.Stiefel' jufammengefdjraubt werben, befto meljr bringen

fie Such in bie Knochen hinein unb jertnalnten Such biefe,

fo wie bie Saumfchrauben Sure Ringer, ©(aubt nur ja

nicht, Schreien helfe Such, ober Ungeberbigthun; je um
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geberbiger Sh 1' @u<§ geigt, befto mehr roerben biefe

©djrauben fjier jufammengejogen. Sffienn $Sh r glaubt, baft

^fjr burdj DI)nma^tcit uns jroingen fönnt, aufjuhören, fo

taufet 3hr @ud>. 2Benn ohnmächtig merbet, bann

breljt inan bie ©djrauben nod) ein paarmal Ijevum, unb

ber ©djmerj mad)t @udj mieber lebcnbig, felbft menn $jl) r

fdjon beinahe tobt märet. 2lber alles biefeS ift nur ber

Slnfang, nur ber beginn ber SJtartern, benen ^f)r unter=

roorfen rcerbet. §ier, feljet $fjr biefe 23an!
( melche am

oberen unb unteren ©nbe Siäber f)at? 2luf biefe 23anf

merbet Qljr gelegt unb Sure gmfje unb Sure £änbe mer=

beit mit Seberriemen an bie obere unb untere Söetle be=

feftigt, bie an beit Stäbern fi^en. 2>ann merben bie Staber,

eins recf>ts, baS anbere linfs Ijerumgebreljt, bis ©uer

Körper ganj auSeinanber geredt ift, alle ©elften unb

SJtuSfeln bis jum gerfpringen aitgefpannt ftnb unb ©ure

Kttod)en Inadenb unb fradjenb auSeinanbcrfafjren. SÖentt

$h* bann frei fdfmebt, roerbe ich mit biefer lebernen

23eitfd>e, bie mit ®ral)t burd;f!od)ten ift, fo lange auf ©uern

Körper fdjlagen, bis biefer bridjt ober bis 2>hr gefleht,

©laubet nur, menn 3h* <*uf ber ©tredbanf liegt, unb

jebeS ©tüddjen unb jeber Knochen ift angefpannt,

fo fchmerjt eine ^Berührung mit bem Ringer f°» uiie unter

anberen Umftänben bie ^Berührung mit glühenbem ©ifen.

2)enlt ©uch, meld)e Sßonne es für Sud) fein mirb, menn

biefe Knute auf ©uren Siüdett fällt unb aus ©urem bis jum

^erfpringen gefpannten Körper blutige fye^ett fjerauSreijit!

Stoch immer aber finb mir beim erften ©rabc ber Roller

unb im Slitfange; nod) immer geige id) Sud; ben §onig=

feint. Unb menn 3h* burdj Söosfjeit unb 2ude bisher

alle D-ualen auSgetjalten l)abt, fo follt 3h* mir bod)

hier auf biefer 33anf gefteljen. §ier mill id) ©uren

Körper —

"

®er §enler mürbe burdj einen halblauten ©cfirei unter:

/
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brodien, ben ffltaria auSftiejj, beoor fte ohnmächtig jufam*

menbracf).

®er erfte 2lubitor lächelte. „(Sie hat fd)on genug,"

fagte er, „bringt fie nad) ihrer ^ette jurücf, wir föniten

morgen fortfahren. $ie ©infamfeit wirb if)r mot)I eine

beffere Ueberlegung beibringen. 2ßer erft biefe ^nftrumente

gefeljen hat, bem oergefjt ba§ Sügen unb bie 33erftocftIjeit."

JJtaria würbe »on ben ©olbaten aufgehoben unb nach

ihrer juriicfgebracht.

10 .

$ie alte, oon Petersburg nach Dftpreujjen führenbe

.§eerftrafje nahm faft benfelbett 29eg, roie bie heutige ©ifem

bahn »on SBarfdjau über SBilna nad) ber ruffifdjen §aupt=

ftabt. ©ie führte non Petersburg über Suga nach Pffow,

»on bort nach 2)ünaburg unb über Kowno nach ©umbinnen

unb Königsberg. SDer 2öeg über Söitna, ©robno, SBarf^au

mar für ben ©rafen §orbt weniger bequem. ©r führte

burd) baS bamalS noch felbftftänbige Polen, unb bort

fonnten für feine Steife nicht bie Sequemlidjfeiten roie in

Stujjlanb getroffen roerben. Sßenn er bie preujjifdje ©renje

crreidjte, bann fonnte er als ©efanbter beS $aren an

König ^riebridj H. auf bie eifrigfte Unterftüfjung aller

$e(jörben rechnen, roährenb eS mit 3$orfpannpferben in

bem burch Kriege unb Steoolutionen auSgefaugten Königreich

polen fehr fd^led^t ftanb.

•Dtan reiste ju SBagen unb jroar in Stufjlanb in be=

fonberen Steifefibitfen. ©S waren bieS grofje Sßßagen mit

Gebern, welche inbeh bie ©töfje, bie man im Söagcn er=

hielt, bei ber eittfe^Iidjen §o!perigfeit beS SöegeS nur jum

geringen 2:l)e^ obfangen fonnten. ©S befanben fiel) baher in

biefen gahrjeugen ftetS SJiatrahen, auf weldhen bie gafjrgäfte

in holb liegenber ©tcHung ruhten. 3ln ber Stiicfwanb waren

$afen befeftigt, an beneit bie für bie Steife nothwenbigen
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©egenftcinbe, wie SBaffen, Hörapparate, Doilettenäeug, auf;

gelängt waren. Der Steifenbe führte ißrooiant mit ftc^,

audfj SBein; benn in ben ruffifdfjen $oftl)äufern gab e§ nur

Dl)ee unb im günftigften gaffe ein paar @ier ober ein

§uf)n. Da3 ©epäd war hinten auf ber Hibitle unb auf

bereit Dad) befeftigt. $8orn auf bem 33od fajj ber Hutfdtjer,

ber gämtfcf)if, unb neben tljm ber Wiener; bei ber Steife

be§ ©rafen $orbt ber Ijolfteinifdje ©olbat, ber fo viel

Hufftft flelernt hatte, um §orbt wäljrenb ber ganjen

Steife burdf) ba§ ruffifdje Steid^ al3 Dolmetfcher bienen ju

fönnen.

Der Stufbruch be3 ©rafen war ohne S(uffef;en erfolgt.

Der Haifer ^atte ©uboroitfdj bie (Einrichtung ber Steife^

fibitfe für #orbt übertragen, unb biefe futjr bei ber Datfcfye

be3 ©rafen oor. §orbt eilte jum Haifer, ber tro£ ber

frühen SDtorgenftunbe ihn empfing, um feine lebten gm
ftruftionen unb auch bie Briefe für Honig griebrid)

in Empfang ju nehmen; bann oertaufchte §orbt feine

rufjtfdje ©alauniform mit einem Steifeanjug unb machte

fidj auf ben 28eg. Da fein Diener mitfuhr unb um ben

3wed ber Steife nur ber Haifer unb ©ubowitfcf) wußten,

war ber ©raf au§ Dranienbaum fo plöfffid) oerfchwunben,

alö tjätte iljn ber (Erbboben oerfdjlungen.

Um bie ©efdfwinbtgfeit ber Steife ju förbent, waren

nic^t bie fonft üblichen brei ^Sferbe, bie „Droifa", oor bie

Hibitfe gefpannt, fonbertt e§ waren oon Stnfang ber

Steife an »ier ^Sferbe oorgelcgt, bie bei fdjwierigen ©teilen

beö SBegeä auf fedjS oermel)rt würben. Die beibett oor=

berften $ferbe, bie fogenannten ©pifceitpferbe ,
würben

bann oon einem Steiter im ©attel, ber auf bem oorberften

©attelpferbe faft, gelenft. Sille jwei ©tunben fpäteftcnö

würben auf ben Stationen bie ißferbe gewedhfelt, bie

immer fd£)on bereit ftanben. Da§ Söedjfeln gefchaf) binnen

wenigen SJtinuten; ber ißoftmeifter, welcher wufite, bafj
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ein 2lbgefanbter bes $laifer§ beförbert mürbe, erfd^ien in

©alauniform an ber föibitfe unb fragte mit Südlingen

unb Verbeugungen nad) ben Sefeljten beä hoben ©afteö.

®ann ging es mit ben frifd) auögerubten ^ferben im

milbeften ©alop meiter.

2fttf ben Stationen, mo man ermarten fonnte, baft

.fjorbt bort übernachten mürbe, mar ^promant bereit ge=

ftcUt, foroeit ber elenbe E()arafter ber ©egenb, in ber man

fid) befanb, c3 geftattete. |)orbt b<dte bann bie SBabl, ob

er bie Vad)t burd), mäbrenb er — fo gut eö ging — auf

ber -Biatrafje in ber ßibitfe frf;lief, meiterfabren moHte,

ober ob er es »orgog, 9)iatra^c unb anbere ^elfter aue>

feiner föibitfe in ba§ ^oftbaus fdjaffen gu taffen unb bort

gu übernadjten. ©el)r halb überjeugte fid) §orbt baoon,

bap e3 groar unangenehm fei, im -Jöagen gu fd)lafen, rneil

man burd) bie Stöfje an ben fd)mierigen Steifen beS 2Begeö

immer aufgefdjredt mürbe; aber bafi'tr mar e£ im üßagen

luftiger unb reinlicher, al§ in ben Sßoftbäufern. S)eöE)al6

ging oom britten £age ab bie ffabrt ohne Unterbredjung

bei £ag unb 9lad)t meiter.

©er ©raf mar roieber fomeit gefräftigt, baft er bie

©trapagen biefer Steife fel)r mof)I überfteben fonnte. ®a§
2Better mar meift fd)ön; burd) bie au3einanbergegogenen

2eberoorf)änge fonnte ber in ber Ä'ibitfe liegenbe Steifenbe

bie ©egenb beobachten, in melier ber Frühling erft jefct

feinen Eingug b^It. 2lufjerbem blieb bem ©rafen nod)

fcl)r viel geit gutn 9tacbbenfen unb gu Erinnerungen tbeilS

fefjr trauriger, tf)eil§ roebmiitbiger 2frt, befonber§ menn er

an 20iaria ©aligin badhte. . . .

$>e näher er aber ber ©renge fant, befto mastiger

mürbe ba§ ©efüfjf in ihm, bas Sanb mieber gu fetjen, baö

feine graeite §eimatb gemorben mar. Vor 2Ittein trat mehr

unb mehr ber ©ebanfe in ben Vorbergrunb, bafj er nun

enblich auch feinen föniglichen §errn raieberfeben füllte. Erft
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in Königsberg aber fonnte §orbt erfahren, too fic^ ^riebrid^

augenblidlicb aufbielt.

2lm fedjsten Stage nadj feiner 2I6reife langte ber ©raf

in Königsberg an. SDer le£te Sleifetag toar bereits burcb

preufjifdjeS ©ebiet gegangen; aber eS fab red^t traurig in

Dftpreujjen aus. ©e<bS Sabre lang Ratten als ^einbe

f)ier bie Stuffen gennitfjet unb baS 2anb in eine Söüftenei

oertoanbelt. ©tcibte unb SDörfer roaren niebergebrannt,

bie ©imoobner jum größten Sljeil geflogen, bie gelber

unbefteHt unb bie SBälber oertoüftet. immerfort !am man

burcb SRuinen non Drtfcbaften, in benen man böcfift fetten

einen ©intoobner erblidte, ber in bem ©djutt berutnfucbte

ober Slnftalten traf, fidj toieber barauf anjuftebeln. $n
Königsberg funftionirten noch bie ruffifcben unb preufjifcben

S3el)örben nebeneinanber. 2)ie preufjifcben 23el)örben batten

foeben bie $8erioaltung ber ^rooinj übernommen unb bie

ruffifcben übergaben ihnen baS 2anb, baS fie jahrelang

faft ununterbrochen raie eine eroberte ißrooinj bebanbelt

batten, ©raf Stfcbernpfcbeto mit bem ©roS bcS ruffifcben

§ilfeforpS mar nach ©üben in ber Stiftung nach Breslau

abgejogen. Strotjbem loiminelte eS noch in Dftpreufjen

oon Stoffen, oon bem £rojj ber ruffifcben 2lrmee, bie nadb

3)änemarf ging, unb oon jablreicben Siacbjüglern.

©raf §orbt tnufjte bie 9louteKönigsberg=fyranffurta.D.

unb oon bort nad) 33reSlau einfdjlagen, roollte er nidjt

nodj auf bem lebten Stbeile ber Steife quer burcb polnifcbeS

©ebiet geben, baS am meiften burcb bie Kriege gelitten

batte, unb 100 am allerioenigften auf Seförberung burcb

93orfpannpferbe ju regnen toar.

2lm jioölften Stage feiner Steife langte er enblidj in

SBreslau an, um bort ju erfahren, bafj ber König ftcb

hier nicht mehr aufbalte. ©r mar £agS fluüor nach Bettlern,

einem fleinen Ort an ber 2obe, einem linfen Stebenflufj

ber Ober, aufgebrocben, um bort feine Slrmee ju fonjentriren
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unb ben $dbgug gegen bie Defterreidjer gu beginnen. §ovbt

hielt fid) nid^t auf, fonbetn brach noch in ber -Kacht nach

Vettiern auf, bab ev in früfjefter SJiorgenftunbe erreichte.

$5 tn bärtigen ff]farrf)of Fjatte ber Honig fein Duartier

genommen. -fforbt inelbete fid; beim bienfttljuenben 2Xbju=

tauten unb gab feine fßapiere ab, inbbefonbere bie Sdf)rift=

ftüde, bie Haifer fßeter III. für feinen föniglichen $reunb

ihm cingefjänbigt hatte. |>orbt mürbe barauf in ber Välje

beb ißfarrhofeb oortäufig untergebracht unb hatte F;ier 3eit,

feine ©alauniform angulegen, ba er ja mot)I oont Honig

perföntidj binnen furger 3eit empfangen merben tnuftte.

. $n ber $hat erfdjien halb barauf ein 2Ibjutant, ber

if)n ^urn Honig befahl, $n bent ©tubirgimmer beb ffifarrerb

oon Vettlern fjatte f^riebrid^ fein SIrbeitbfabinet eingerichtet,

unb oon biefern Keinen $immer aub mürben augenblidlidj

bie ©efdf)ide ©uropa’b, roenigftenb beb norbmeftlidjen ^fjeüeb

oon ©uropa, gelenft. $m §aubflur unb in ben anberen

Zimmern raimmelte eb oon ©eneralen unb anberen Dffi=

gieren. Vergeblich fudjte aber ©raf §orbt unter ihnen

einen eingigen Vefannten. ©epbli^ unb $ieten maren nodh

bie eingigen, mit benen §orbt perfönlicf) befannt mar. SIber

biefe befanben fidfj nicht in Vettlern, fonbern braunen

bei ber Haoatlerie, bie bereitb im Vorterrain operirte.

©nblid) ftanb ©raf §orbt oor bem Honig $riebrid).

©r erfchraf, alb er faf), mie feljr fid) äußerlich ber SOtonard)

oeränbert haKe - 21 tS ber ^elbgug oor länger alb fedEjb

fahren begann, mar ^friebrich nod) eine fräftige ©eftalt,

oott folbatifchcr Straffheit, bie ihren Hopf fo fjoth unb

ftolg trug, mie bieb nur ein Honig tljun fann. Unb jel^t

faf) er oor fidj eine faft gebrodene ©reifengeftalt, in ber

nichtö mehr lebenbig fd)ien, alb bie grofjen, leudhtenben

2tugen. Voltftänbig gefnidt mar bie föniglid)c Haltung

^riebrich’b; fein Vaden gebeugt, feine gange ©eftalt in fief)

gufammengefallen. SDeutlid) faf) man fetbft in bem SIcufjeren
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be$ Königs, bafj er jroeimal in ben lebten fecf)$ fahren

in ber SBerjroeiflung bicf)t t>or bem Selbftmorb geftanben,

b afi er Uebermenfdhlid)e&, fürchterliches in biefer 3 eit e* :

bulbct hatte. -Kur bie Stimme beS Königs flang nodj

frifd^, menn auch etroaS rauher als früher.

©r begrüßte §orbt frcunblidf) in frangöfifd^er Sprache,

reifte ihm bie §anb uttb fagte il)m: „Seien Sie roiH:

fommen, befonberS ba Sie ber 33ringer guter Nachrichten

finb. 28ir haben fte nötfjig, unb roie ich felje, ift $f)Nen

$hre ©efangenfdhaft aud) nicht fo fdjlecht bcfommen, roie

mir bie testen fahre. fdh Ijabe vergebliche Sßerfudje ge«

macht, Sie ju befreien unb Sie auSjuroedhfeln, aber bie

ßaiferin ©lifabetfj mufste ein Opfer für 3ornborf haben,

unb baS roaren Sie. fd) bin ffjnen eine ©enugtfjuung

bafür fdfjutbig, benn Sie haben fhte traurige breijährige

•f)aft um meinetroillen erlitten, fdj l)abe bafür geforgt,

bafj Sie im Sloancement nid;t übergangen roorben finb,

unb es roirb f (jnen heute nod) baS patent als Oberft,

uorläufig ol)ne Regiment, unb als mein Slbjutant aus*

gefertigt roerben. f<h bleibe bamit immer noch fjinter

meinem freunbe ißeter gurücf, ber, roie Sie mir gcfdfjrieben

haben, Sie bereite jum ©eneral beförbert hat. ®ic Briefe,

bie Sie mir überbrad^t haben, erfüllen mich mit aufrichtiger

freube. 2Bie Sie roiffen roerben, roiinfdfjt ber .^aifer eine

Unterrebung in ®anjig, unb fie roirb fid; vielleicht er=

möglichen taffen. fd) h°ffe ben Oefterreidjern fd)on in

atterfürjefter f^rift ju jeigen, roaS bie politifche Scränberung

ber lebten 3e *t gu bebeutcn hat. ®ann roerbe idh rooljl

auf bem .triegSfdwuplah für einige 3cit entbehrlich roerben

unb fann nadj ®anjig gehen. Sanft mu| ber $aifcr fid)

nad) 33reSlau bemühen, roenn idh mich nicht roeitcr «am

$riegSfdhauptaf5 entfernen fann. fdj werbe flj,ien bieS:

bezügliche fdhriftlidhe Nlittheilungen an ben ßaifer mit:

geben unb Sic aufjerbem nodj münblid) informiren. Nun
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aber miß id) oon 3>ljneu auSfiiljrlidjc ©rflärungen über

bie 33erf)ältniffe am ruffifdjen .£jofe Ijabcn, benn ©ie finb

ber ßrfte, ber bxreft oon bort ju mir fommt. Sisljer

mar id) auf bie 33erid)te bcS oon ber ©olt) unb auf Qfyre

Relationen angemiefen. kommen ©ie mit mir nad) bern

©arten; mir motlen bort im 2Iuf= unb 2lbgefjen unä unter;

galten, ©ie finb mein ©aft bei ; aber natürlid)

bürfen ©ie nidjt oergeffen, baff ©ie nirf)t am §ofe oon

Dranienbaum finb, fonbern im ^elblager eines armen

Äönigä, ber feit 3>al)ren «tu fein £anb unb um feine

©jiftenj fämpft. Unb nun oormärts, fjinauS in ben

©arten!"

$a, ba§ mar nod) $önig ^riebric^ II., mie iljn ©raf

§orbt gefannt Ijatte; baS mar nod) ber ftetS bemegtid;e

©eift, ber 9Rann ber rafdjen Sluffaffung, ber nie raftenbe

genfer. 2Bof)l mar bie äufjerc ©eftalt beS Königs ge--

brodjcn; aber fein ©eift mar nod) immer frifd), unb fo

lange biefer ©eift lebte, fonnte griebrid) ber ©rofee nid)t

untergeben, fonnten feine ©egner nid)t triumpf)iren!

$aft jroei ©tunbe lang bauerte ber ©pajiergang beö

ÄönigS mit §orbt unter ben blüljenben Säumen beS $farr;

gartenS. ^unberte pon fragen batte ber Äönig ju ftcUen,

bie ©raf §orbt fo gut als möglich beantmortete. Ser

Äönig fd)ien aufjcrorbcntlicb befriebigt; ebenfo fdjienen bie

Rad)ric^ten, bie er erhalten Ijatte, ifjn ju erfreuen. @r

mar bei Sifcb, bei bem es aßerbingS feljr einfad) Verging,

beiter, gefprädjig, er fd;ergte unb lad)te mie feit langer

3eit nicht, unb für £orbt (jatte er noch eine befonbere

Ueberrafdjung aufgefpart. 2llS biefer bie ©eroiette oon

feinem Heller l)ob, fanb er unter berfelben bie ^nftgnien

beS Drbenö pour le merite, beS l)öd)ften SapferfeitöorbenS,

ben ^riebricf) ber ©rofie ju oerleiljen batte.

Riel)rere Sage l)atte nun £orbt ^eit, fid) ju überjeugen,
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meid/ günftige äöenbung buvdj ben $ob ber Staiferin

Slifabetf) für baS fton faft »erlorene fßreufjen gefommen

war. 2)ie Offiziere unb SJtannfdjaften ber 9lrmee waren

wieber tioll SJtutf), bie ftrategifdjen 23erl)ältniffe für bie

(Eröffnung beS gelbjugeS aufjerorbentlid) günftig. 91 ad)

allen 9tad)riö^ten, bie man erhielt, waren bie Defterreidjer

beprimirt unb jurn grieben geneigt. 2Iud) non granfreid)

famen giinftige 9tadjrid)ten
, wonat bort ebenfalls bie

§artnädfigfeit ißeter’S III., ber fit auf fein neues SBünbnifi

cinlaffen wollte, bie ©eljnfutt nat einem griebenefdjluffc

mit $reufjen fefjr gefteigert tjatte.

^äglic^ mufjte ©raf §orbt wäfjrenb ber freien 3 eit bes

Königs biefem jur Verfügung ftefjen. gtnrner wieber

würben bie ruffifcfjeit SSerljältniffe erörtert, unb $orbt

^atte ©clegenljeit, 511 erftaunen, mit welcher ©id^erljeit ber

$önig auS ber Entfernung biefe 93erl)ältniffe beurteilte.

Er äußerte fit felbft über bie Situation ^Seter’ö III. mit

einer ißräjifton, bie §orbt in Erftaunen fe$te. ,,gd) mufj,"

fagte ber $önig, „bafür forgen, bafj it bie augenblidlid)e

rufftfd;e greunbftaft auSnüfje unb ben gel^ug beenbige.

®ie giinftige $onftellation bauert uielleicfjt nur einige 9Ko=

nate. ifJeter III. wütet gegen fid) felbft unb tut alles

9JlÖglite, um ftd) feinem ißolfe ju entfrcmben. ®abei f)at

er eine i£obfeinbin an feiner eigenen ©attin, unb nat bem,

was ©ie mir mitgetl)eilt Ijaben, ©raf, tljut er alleä Er--

benftidje, um bie geinbftaft ber grau ju näfjren. gd)

muf$ mir inbireft einen 23ormurf maten; it Ijabe biefe

Efje angeftiftet. gt fd)lug ber bamaligen 5Iaiferin El'fa-

betl) burt meinen ©efanbten nor, ben $()ronfolger mit

feiner feigen ©attin ju oermäf)len. $)aS war lange uor

bem Kriege unb mein 23erf)ältnif$ jut Staiferin Elifabetl)

not ein fefjr gutes ; war it bot oon ^ er oerftorbenen

^aiferin felbft in biefer gamilienangelegenljeit um Statt)

gefragt worben. 2Jtat)nen ©ie ben föaifer jur 25orfid)t;
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nad) meiner Ueberjcugung bemcgt er fid; auf einem S3uU

fan, ber eines £ages einen gemaltfamcn 2fuSbruch haben

unb ifjn oernidf)ten fann. — $d() hätte ©ie langer I)ier be=

galten, aber bie ^Briefe, bie id; 3hnen an ben $aifer mit*

jugeben Ijabe, ftnb fertig gefdjricben bis auf einen eigen*

Ijänbigen, ben ich morgen unter allen Umftänben anfertigen

muff. ©ie fönnen bann bie SRüdreife nach ^Jeteröburg an*

treten, unb wenn mir uns miebcrfefjeit, ©raf, mirb bieS

in ^Berlin fein, in ^riebenSjeiten, bie hoffentlich lange

nicht geftört merben fotten. ©anj ©uropa ift crfdjöpft unb

feljnt ftd; nach Stube; nur bie ^aiferin SJtaria ÜJherefia

glaubt noch t>erpflid)iet ju fein, ben Ärieg gegen mid) ju

führen. SDer 2t6faff ihrer 33unbeSgenoffen mirb fie enblidb

moljl eines Sefferen belehren, ©ie bleiben oorläufig ber

$erfon beS 3aren attadjirt, fucben ©ie uns aber $reunb*

fcfjaft im Säger ber ßaiferin ju ermerben. ©teden ©ie fid)

hinter bie SBeiber, bann erreichen ©ie etmaS. ®er ganje

$rieg ift SBeibermerf unb marb non SBeibern gegen mid)

geführt. 3>hre 2lufgabe
,
mein lieber ©raf, ift eS, uns bie

®amen am rufftf^en §ofe geneigt ju machen."

2llS bie ßaiferin Katharina erfuhr, bah burd) ben hoben*

lofen Seidhtfinn 2Ucjei Drlom’S ber 33rief mit ber ©djmäh*

fdhrift gegen ben Saifer unb ben £önig oon ^rcuhen in

bie §anb beS 3«ren gelangt mar, erfchral fie fo heftig,

mie nodj nie mäbrenb ber $eit, in ber fie fid) auf biefe

Serfdhmörung gegen ihren ©attcn eingelaffen hotte. ©ie

muhte fid) fagen, bah bie Xottfühnljeit unb ber Scidjtfinn

ber Drlom’S unb ihres Anhanges binnen Shtrjem bodj eine

©ntbecfung gemaltfam hevbeiführen mürbe, ehe nod) ber

ganjc ^ßlan gereift mar, unb bann brofjte auch ihr ein

fefjr trauriges ©djidfal.

$eter ging ja fd)on mit bem ißlane um, fie oom 2%one
ju oerftohen unb in ein fölofter ju fperren. ®en ©ohn
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^«ul 'JJetromitfcß wollte er oon ber Sßronfolge ausfcßließen,

unb jebenfallö fdjonte er ba3 fiebert oon Butter unb ©oßn
nicßt, wenn er bie 33erfcßroöruitg ber ©attin entbedte. 9iid;t

nur rtad) ruffifcßen Gegriffen, fonbern felbft rtad; beit 2ln=

fcßauungert wefteuropäifcßer $öfe ßatte er entfcfrxeben baS

3tecf)t, feine ©attin, wenn fie gegen feine ©icßerßeit unb

fein fiebert fonfpirirte, mit betn Sobe ju beftrafen. ^atßarina

mußte barauf gefaßt fein, baß, ttrenn man ißrert iJJlan

entbedte, fie in ein ©efciitgniß gebradjt unb bort binnen

wenigen ©tunben oergiftet ober erwürgt würbe, ©in gleid;eö

©dßidfal ftanb ißretrt ©oßtte betror. ©anj plößlitß, wie bie

23erßaftung ißrer $ofbame, fonnte aucß für fie ber kugelt»

blid fommen, in beut bie Söacßen in ifjr ^imnter traten

unb fie jur ©efangenen erwarten, ©elbft wenn ißr ifMart

bann fo weit gebieten war, um eine Steoolution ju er=

jeugeit, fo ßcitte biefe ber Äaiferin nicßt tneßr geholfen;

benn eße bie SHenolution auäbrad), war Äatßariita eine

Seidje.

Sie Safcßfow war eö, bie mit einem üßorfdjlag ßerauö=

fam, ber fofort bie Billigung ber ßaiferin fartb.

„3cß fd)lage ©urer 9Jlajeftät oor," fagte fie, „2Boßnung

in $eterßof ju nehmen. $a3 ©d;loß tron ijJeterßof ßat

©urer 9Jlajeftät früher im ©ommer immer ald Slufentßalt

gebient unb 9iientanb fanit ficß wunbern, wenn ©ie jeßt

in ber ßeißen ,3^* an ^en 9Kceresftranb geßert. ©ö liegt

fo ttaße bei Dranienbaum, baß ber $aifer feinen
s
3erbad)t

fc^öpfen fantt, ba er anneßmen muß, baß ifJeterßof oon

ßier feßr gut überwacht werben fantt. 2lnbererfeit3 liegt

s$eterßof aber näßer an Petersburg, unb, was baS Söicßtigfte

ift, man fann in Peterßof für bie ©icßerßeit ©urer SJia:

jeftiit trief beffere SSorfeßrungen treffen, als ßier. s
3)Jait

fann in ber ©ee, unmittelbar am ©dßloß, eine 2)acßt art=

fern (affen, welcße Sag unb 9fadjt für eine plößlidje $ludjt

bereit ift. 2Bertrt eS fein muß, fann ©ure 9)iajeftät auf
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biefer ?)ad)t nach ©cf)meben hinüber fahren unb fich bort

in ©idjerljeit bringen. Wan fann Pferbe unb 28agen be-

reit galten, mit benen man 311 jeber SageS: unb Padjtseit

and) nad) Petersburg flüchten fann; man fann enblid) 3ur

Pemacfjung beS ©djloffes Gurcr Wajeftät ergebene ©ol=

baten fjeran^ieben. ^ebenfadö ift es leidster, bort mit un=

fercn Petersburger fyreunben 31t oerljanbeln, als l)icr, roo

mir unter unmittelbarer 2luffid)t beS SfaiferS fielen ,
rco

uns bie fyolfteinifdjen ©olbaten bemachen, unb mir jebc

unferer Pemegungen, jebeS 28ort forgfältig abroägen rnüffen,

motten mir nicht bei ben Ijunbert 2lugen, bie uns be*

obachten, irgenb einen Perbadjt erregen."

„'Sein 3Sorfd;lag ift gut," erflärte bie $aiferin; „aber

mie miHft Su if>n 3ur 2luSfüIjtung bringen? Ser Äaifer

mirb es nimmermehr 3ugeftel)cn, baff id) mich oon Dranien«

bautn entferne; am rocnigften jettt, nad)bem er Perbacht

gegen Waria Sal^in gefcf)öpft l)at. (fr mirb fürd)ten, baff

id) midi) feiner Stnffid^t ent^iefjen miU, unb mid) oielleidjt

infolge beffen nodj ftrenger übermachen laffen als bisher.

Sann oergift auch nicht, baff mir unfere ungliicflidfje ©es

fangene l)ier nid)t im ©tief) laffen fönnen. Su Ejaft mir

felbft er3äl)lt, man mode mit ber $olter gegen fie oorgeljen.

3>dj habe 3U Waria ooKeS Pertrauen, id) bin ber lieber:

jeugung, baft fie lange allen Perfudjen, iljr ein ©eftänbnift

3u entloden, ©tanb ^ält; roaS mirb fie aber tf)un, raenn

bie furchtbaren löualen ber polier ihren PHberftanb brechen

unb fie mefjrloS machen?"

„2luch baran habe ich gebacht. 3$ toeifj, baff bie ©e=

fahr, bie oon biefer ©eite broljt, feljr groft ift. Sie fyolter

ift ein gefäEjrlirf)eö Sing; bie ftärfften Wänner haben ihr

nidjt miberftanben, obgleich baS nichts fagen miH, benn

fdhmadhe grauen finb oft im (Ertragen oon ©d)mer3en ftanb=

Ijafter als bie ftarfen Wänner. 3>dj glaube nodh immer

nicht baran, baff mau Waria mirflidf) foltern mirb."
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„Söenn eS nun aber hoch gefehlt?" entgegnete bie

Äaiferin, „bann ftnb wir 2ItTe ocrloren!"

$ie ®afchfora fafj priifenb in baS ©efidf)t ber Äaiferin.

2)ie bunflen 2lugeit ber gitrfiin glänzten unheimlich, als

fxe fagte: „9Jtajeftät
,

ein Unternehmen raie baS unferige

erforbert Opfer. S5ie[Teid;t ift eS am beften, ben SJiunb

ber 9Jlaria Sftifolajemna für immer ju fdhliefjen. ßs biirfte

nid)t ferner fein, il)r ©ift beijubriitgett unb il)r burdj einen

Zettel Har ju machen, bah fie nichts SlnbereS thun !ann,

al§ biefeS ©ift ju nehmen. 3$ glaube, fie mirb nicht

lange Jägern, ftch ben £ob ju geben, wenn fte fteht, bah

ihr bie §olter brol)t. $d; weift, bah ßure ÜRajeftät ftetS

für alle 9tothfälle mit ©ift oerfehen finb; ich toeih, bah

Sie oon ben sIRännern ber SBiffenfcfjaft, mit benen Sie

oerfehren, ftd) angeblich ju wiffenfchaftlichen gwedeit bie

fdjroerften ©ifte haben anfertigen laffen. ©eben mir ßure

^Kajeftät eine Quantität bauon, unb idh bringe biefe fid;er

in bie §änbe 3Raria 9iilolajewna’S. Seffer, fie ftirbt attein

unb fchroeigt, als bah wir 2We unglitcflidh merben. Ohne

Opfer geht eS nicht ab."

„dtein, nein!" fagte abmehrenb unb heftig bie Äaiferin,

„barauf gehe idh nicht ein. 9iein, baS barf nidht gefdhehen.

•Dlaria -Kifolajemna hat fich als meine befte, treuefte

greunbin gegeigt
,

fie hat um meinetwillen oieleS gelitten,

unb ich und nidht, bah fte auch nodh baS Sebett für mid)

hingibt, beoor bies oieUeic^t unabroenbbar ift. $d; roeift

root)l, bah eS ohne Opfer nicht abgeht, befonberS wenn

mir entbedt merben; aber bann nehme ich, wenn es fein

muh, int entfdjeibenbeit 2tugenblid lieber felbft ©ift, als

bah idh ntidh bem Darren, ber jetjt mein^err ift, ausliefere."

5Die gürftin trat entfett einen Sdhritt juriid. „2öelcf)e

©ebanfen, UJiajeftät !" rief fte; „Sie erfdhreden mich unb

ich bitte Sie, unfere $rcunbe nichts baoon hären ju laffen,

fte mürben 2We ben 'üJiuth oerlieren unb nicht mehr mit
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bem (Sifer, wie bisher, unfere Vläne oerfolgen, würben fie

erfahren, baf? Sure ‘Stajeftcit felbft fleinmüthig geworben

finb unb an ©elbftmorb benfen. 2öaS foß aus uns 2lßen

werben, wenn ^Rajeftät ju einem fotzen uerjweifelten

Mittel greifen? ©o lange (Sure ^öiajeftcit lebt, fyaben wir

einen 9Jlittelpunft, um ben wir uns fdjjaaren föntten. die

Verfon ßurer -Dlajeftät ift mehr wertf) als eine 2lrtnee.

3>cfi möchte meinen $opf jum 5ßfanbe fet?en, baf?, wenn

(Sure SJlajeftät ohne aße Vorbereitung nach ^ieteröburg

fahren, oor bie oerfammelten ©olbaten treten, felbft oor

diejenigen, bie noch nicht burch unfere greunbe gewonnen

finb, unb fie um ihren ©dfjuf? bitten, ihnen mittheilen,

ber $aifer traute ^Ijnen unb 3f)rem ©ohne nach bem

Seben, baf? ©ie bann gewonnenes ©piel Ratten. Vicht

ein Vlann würbe guriicftreten
;

begeiftert würbe Shnen

2lßeS ljulbigen. 2öaS foß aus uns werben, wenn ©ie felbft

oerjagen, wenn ©ie felbft baran benfen, fich im entfdjeiben«

ben Slugenblicfe aßer ©efal)r burdj ein fold^eS Mittel ju

entjiehen?!"

„3<h tfjeile dein Vertrauen auf einen berartigen ©taatS»

ftreidb nidjt," erflärte bie $aiferin; „du braudjft aber an=

bererfeitS nid^t ju fürchten, baf? idj einen oorjeitigen ©elbft*

morb begehen wiß. (Sbenfo wenig aber wiß id), baj? wir

ooreilig gegen Vtaria Vifolajewna oorgehen unb ihr @ift

beibringen. du fagft, meine $reunbe würben oon mir

abfaßen, wenn ich wich jaghaft unb fleinmüthig jeige.

2öaS foßen meine ^reunbe unb fjteunbinnen oon mir

fagen, wenn fie fefjen, baf? ich ihnen in ber Votlj nidjt

anberS ju helfen weif?, als inbem ich ihnen ben ©iftbedfjer

reidje? Veiit, nein, wir miiffen anbere Mittel finben, um
Vlari« Vifolajewna ju helfen- $u fagteft mir, du hätteft

einen Vifln
,
mit ©ubowitfdh über bie ©adjje ju fpredhen?"

„3<h habe eS gethan," erflärte bie fjwrftin dafd^fow,

„aber ©ubowitfd) ift merfwürbig jurüdhaltenb, unb wenn
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er midj auch gebutbig anbört, fo gibt er mir bod) feine

2lntroort. ©r mißtraut mir unb ift ber ©acfje feines laifer*

liefen §errn ju feljr ergeben, um mir gegenüber auch nur

bie geringfte Äleinigfeit ju cerrat^en. $cb b^be ihn barauf

aufmerffam gemalt, bafj er eS in ber §anb habe, feinen

$errn oor einem großen $ef)ler äu bewahren ; ich tjabe

ihm ju oerfteben gegeben, baf$ inSbefonbere griebricb ber

©rofje, nor beffen Urtfjeit ber faifer boc^ einen fo grofjen

EKefpeft ^at, jebettfaßs febr fonberbar oon bem Äaifer

benfen mürbe, erführe er, biefer fyabe bie foeben abgefc^affte

Folter roieber jur SInmenbung gebraut, unb noch baju

einem SBeibe gegenüber, ©uboroitfcf) t)at mich barauf lange

unb prüfenb angefefjen unb gefcfjroiegen. 3$ bin über=

jeugt, er unterbreitet bem Äaifer biefe Meinung, unb oiel=

leidet gebt ber faifer auf ben ©ebanfengang ein. 2lnberer=

feitS foll aber ber ßaifer, mie ich erfahren f)abe, fo empört

über bie 33eleibigungeti fein, bie gegen ben ißreufsentönig

im Pamphlet enthalten ftnb, bafj er oernünftigem 3ureben

ganj unb gar unjugängtidb ift. 3$ miß aber ©ubomitfdf)

noch einmal auffucljen unb mit ihm bie 3lngelegenf>eit be=

fpred^en. ®ann aber miß ich ihm ben ©ebanfen an bie

Ueberfiebelung ©urer ÜRajeftät nach ißcterljof unterbreiten.

3dj glaube, ©uboroitfcf) gebt barauf ein, ba bie 2tnraefen=

beit ©urer SJlajeftät bem Äaifer in oieler öejiebung läftig ift."

„Xbue $)ein 9Jiöglid)fteS," entgegnete bie Äaiferin,

„aber oergifj nicht, bafj icb gegen 3Jlaria 9iifoIajerona feine

©eroalt bulbe, fo lange mir uns mit anberen Mitteln helfen

fönnen."

3m iJSarfe oon Dranienbaum ging in ben 9ladE)mittagS:

ftunben oor bem EDiner $ar ^ßeter mit feinem 2lbjutanten

©ubomitfdb fpajieren. 2)er faifer fjatte bie §änbe auf ben

^Hücfen gelegt, ben Äopf roeit oornübergebeugt unb, mit

ben 2tugen ben Soben mufternb, hörte er eifrig feinem

1894. VI. 3

Digitized by Google



34 3>ie Aofbamc btx Aaiftrin.

Slbjutanten ju, ber auch auf bein Spaziergänge bem Äaifer

Vorträge galten mujjte.

Selten mag eS einen Vtann gegeben haben, ber mit

aufjerorbentlidjer 3urie iflun9 un<t> ^teue gegen ben 9Jlon*

ardben eine foldje 2lrbeitSfraft unb (Uefc^icfli^feit oerbanb,

roie ©uboroitfdE). Sein Vortrag mar beenbet, unb ber

^aifer flopfte iljm anerfettnenb auf bie Schulter.

„3db banfe $ir," fagte er, „menn ich $icb nidf)t hätte,

mürbe ich roaljrbaftig mit meinen Arbeiten nicht fertig.

Stiemanb oerftefjt mich aufjer ®ir. 34 münfdbte, ©raf

§orbt märe raieber hier; er fönnte SDir roenigftenS bei

bem beginnenben §e^8uS einen 24eil ber Arbeiten ab=

nehmen. Nebenbei ift es audb ®ein SBerbienft, bafs er auf

allen Stationen bis an bie preufjifdbe ©renje eine fo gute

Aufnahme gefunben bat. $aS baft ®u auf meinen Vefebl

ueranlaf&t. ®u raeijjt, es ift geftern ein Vrief oon ibm

gefommen, ben er oor bem Ueberfcbreiten ber ©renje ge*

fd^rieben b°t, unb in bem er ftdb bei mir aufrichtig für

alle Vorbereitungen unb für bie ©rleidbterungen ber Steife

bebanft. 3)aS Verbienft gebührt lebiglidb $ir. SDu I)aft

ben Vrief gelefen?"

„3a —" erllärte ©uboroitfcb gebebnt. @r jog biefes

„3a" aufjerorbentlicb in bie Sänge.

®er Jtaifer fab ihn erftaunt an unb fagte: „5Ba§ be*

beutet biefes ,3a‘? §aft SDu etmaS auf bem ^erjen?

§erauS bamit!"

„@uer SJtajeftät raaren fo gütig, mir ben Vrief beS

©eneralS o. §orbt jur 53Durc^fid;t ju geben, unb ich habe

ba eine eigentümliche ©ntbeefung gemadbt."

„Unb bie märe?"

„®ie §anbfdbrift beS ©rafen £orbt erinnert mich leb*

baft an eine anbere $anbfdjrift, bie uns oor einigen Stagen

»orlag, unb roelcbe Sure SJiajeftät auch fe^r befebäftigi bat."

„Vielehe §anbf4rift ift bieS?"
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„^Jlajeftät, e§ ift bteS bie §anbfdjrift ber Briefe, bie

man bei ber oerbafteten Dftaria Drlom gefunben bat; bie

33riefc in beutfc^er ©pradbe. 3dj habe gleidf) nadb ©nt»

pfang beä $orbt’fcf)en SBriefeä biefen mit ben bei -Blaria

Drloto oorgefunbenen ©dbriftftüden oerglidben, unb bie

§anbfc|nft ftimmt auf baS ©enauefte."

®er ^aifer blieb überrafdfjt fielen. „$)aä märe bod)

fonberbar!" murmelte er. „§orbt füllte berartige SSriefe

mit jener ijßerfon geroec^felt haben? (Sä ift bocf) audb an»

june^men, baf$ fie if)in gefd^rieben haben rairb. 3Baä ^ciltft

®u oon ber ©adbe?"

„befehlen Sure SJlajeftät, bafs idf) rebe?"

„^a, ich befehle es ®ir, idb befehle eä auäbrücflidb,

mir offen ju fagen, roaä ®u oon ber ©adbe Ijältft."

„9lun, ich meine, 3Jlajeftät, ber ©raf §orbt bat fidj

burdjauä nidjts ©cblimmeS babei gebadet ,
als er in ein

Sßerljältnijj ju ber feigen ©efangenen trat, ^ebenfalls

fjat fie ihn in i^re ;Jlef$e ge§ogcn, unb eine oortrefflidje

Sebrmeifterin bat fie ja in ber intriganten fyiirftin ®afd)fom.

ffllajeftät toiffett, bajj xd) fonft nidjt ju ben Seuten gehöre,

roelcbe bie .fjanblungSioeife 3brer SWajejlät unferer erbabe»

nen $aiferin oerbäcbtigen; aber eä fcbeint mir fdf)on lange

fo, als ob bie $anten in bem ©efolge ber ßaiferin mit 33or»

liebe SSerbältniffe unter ben «Herren auä bem ©efolge beä

$aiferä anlniipften; genuffermaben, um fie ju fidb hinüber»

^ujieben. ©o toirb eä audb mit bem ©rafen £orbt ber

galt geroefen fein."

„SDu fpridjft auä eigener Erfahrung ?"

„^aroobl, SJlajeftät. SÖenn id) eitel genug märe, fo

fönnte id) ju bem tt)öricbten ©lauben fommen, 3bre SDurcb»

lauert bie ^tirftin ®afd)foto märe roabnfinnig in mid; oer»

liebt. Slber idb fenne biefe intrigante ißerfon bureb unb

burdb- 2ßie fte ficb audb gibt, immer fpielt fie eine fRoHe

mit ber fie einen beftimmten ^roed beabfiebtigt. ©ie Ijat
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bie unglaublichen sßerfuc^e gemalt, mich auSjuholen unb

auöjuforfdhen. (Sure SKajeftät fönnen ftd; aber barauf »er*

laffen, baf$ fie feinen ©rfolg gehabt hat."

„3>ch glaube e§ $)ir, ©uboroitfdfj," entgegnete ber $aifer,

feinem Slbjutanten bie .fjattb reidienb; „‘Du bift ber ©injige,

auf ben ich mich oerlaffen fann, ber 311 mir hält. 2lber

roie rcerbe idh biefe Söeiber loä? Du fjaft 9led^t, fte ftnb

eine gefährliche ©efeEfdjaft ! ©ie jiehen auch allerlei anbereö

iöolf in bie 5iät)e ber ft'aiferitt, jurn Seifpiel biefen Drloro,

betn ich fpäter gehörig auf bie ginger fehen werbe. 2lnt

liebften jagte idj baS ganje Söeiberoolf tton bannen."

„9lutt, -SOlajeftät, baju märe eine günftige ©elegenheit.

Die gürftin Dafdhforo hat mich geftern aufgefudht unb mir

unter ber §anb ju nerftehen gegeben, ghre ^Hajeftät bie

.(faiferin möchte gerne nach ^eterfjof überfiebeln. ©eben

©ure SJfajeftät bie ©rlaubnijj baju unb ©ie roerben hier

in Dranienbaunt bie ganje gntriguenroirthfdhaft loS. ©ie

bleiben ganj aEein, unb deiner non ben Herren aus betn

©efolge ©urer SRajeftät rcirb mehr tron ben Arbeiten ab*

gehalten, bie ficf) roegen beS beoorftehenben Krieges mit

Dänemarf oon Dag §u Dag häufen."

„Du haft 9fed;t, ©uboroitfdh, ganj 9ted;t. ©ie foEett

fich nadh ^eterfjof paden, 2lEe jufammen
!

gef) wiE biefe

äöeiber nicht mehr um mich fehen. Die 9totnanorona

SBoronjoro hat mich roieberholt tror ihrer eigenen ©dhmefter,

biefer gürftin Dafcf)foro, gemarttt. get;t felje i<^, bajj fie’S

roirflid; ehrlich meinte, roäljrenb id) früher geglaubt habe,

fte tfjäte eS aus ©iferfudjt. Diefe Dafchforo foE auch nod;

eines DageS reif roerben für meinen gorn. geh roerbc

ber ßaiferin heute felbft mittheilen, bajj id; nid;ts gegen

ihre Ueberfiebelung nad; ^eterljof habe, unb morgen fann

bie Ueberfiebelung fdhon ftattfinben. — 2lber um noch ein=

mal auf ben ©rafen £orbt ju fommen: roeshalb oerf^roeigt

benn bie ©efangene, tron roem bie ^Briefe finb?"
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©ubowitfd(j jucfte bie 2lcf)feln. „3$ roeif? c§ nid^t,

SJiajeftät," fagte er; „ba§ gehört wafjrfdbeinlidfj mit 31t bem

Sntriguenfpiel. 216 er Sure ÜJ^ajeftät merben giitigft er«

Iauben, bafe idfj barauf Ijinweife: eö märe üBerftüffig ge=

wefen, megen biefer ©aefje bie ©efangene ber ^olter 3U

untermerfen. 2öir braunen nur bie 3urücffunft beS ©rafen

§orbt abjumavten, um wenigftenS fo nie! 3U erfahren, als

er felbft weife."

„6efer ridjtig, ©uboroitfd)! ©3 lag ja aud) gar nidjt

in meiner 2lbfid)t, bie f^olter anjumenben, unb wenn idj

e§ gewollt feätte, fo Ijaft Su midi) baoon jurüdgefealtcn,

Saul Seinem ©djarfblidf. $$ l;abe ja aud) nur befohlen,

gegen bie oerftedte ißerfon bie Serrition an3uwenben. §aft

Su fRadiridjt bariiber?"

„3u S5 efel)I, 9Jiajeftät. Sa§ SBorjeigen ber $olter=

inftrumente Ijat auf bie ©efangene einen furdfrtbaren ©in*

butd gemalt, ©ie ift bewufetloS geworben unb feit brei

Sagen au§ iljrer SBewufetlofigfeit nidjt erwadjt. Sd) wollte

©urer fDlajeftät biefe ©adje unterbreiten unb untertf)änigft

fragen, ob benn nidljt für bie ©efangene ein Slqt beforgt

werben fotl. 2ßie mir ber erfte 2lubitor 3ur SBeiterbeförbe^

rung an ©ure 9Jlajefti.it mittljeilte, fd^eint ein ftar!e§ ©e=

l)irn= ober fJterucnfieber bei ber ©efangenen abgebrochen

ju fein."

ißeter blieb ftefjen unb badete einen SIugenblicE nad).

Sann erflärte er: „$omnt, wir wollen unö felbft baoon

überzeugen, wie bie ©aefeen ftefjen."

©r fc^lug fofort ben 9Beg ein, ber 3111- Söadjc unb bem

9Jtilitargefcingnife führte, unb einige Minuten fpciter ftanben

ber ßaifer unb ©ubowitfdfj in ber 3e^c ber unglüdlicfjen

SJiaria.

Sn ber Sfeat war feit brei Sagen bie moralifd) ge=

peinigte unb in ©dfrrecfen gefefete ©efangene nicht 311m

Sewufetfein gefomnten. ©ie lag auf ihrer §ol3pritfd§e,
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unb auf beit erften 33licf faf) man an if)rem gerotteten

©efidjt, ihren irre f)in unb I)er roanbernbeit 2lugen, bafc

fie nicht baS ootte SBetou^tfein I)abe. ©ie warf fid; ^in

unb bet unb ftiejj 9iufe in beutfdjer, frangöfifcter unb ruffi*

fd;er Sprache auS

©ubowitfdb betrachtete ben $aifer unb bic Äranfe, unb

fagte bann: ,,‘OJZajeftät, was bie Ungtücftidje aud) getban

haben mag, man fann fie wobt nicht b'er umfommen

laffert. Stufjerbetn biirfte es roiebtig fein, bajj fie am Seben

bleibt. Sott nicht ein SIrjt gerufen werben?"

SDie ©utmütbigfeit ißeter’S III. hatte längft roieber bie

Dberbanb über ben 3orn gewonnen, ben er jemals gegen

SJiaria Satijin empfunben.

„©ewijj!" fagte er, „gewijj! 3iufe’ meinen eigenen

Seibarjt. @r foll fich ber Oranten annebmen unb für ihre

Verpflegung forgen. 9Kan fott mir nicht nadjfagen, bafj

in Siufjtanb bie ©efangenen, felbft wenn fie bie fdjlimmften

Singe getban hoben, unmenfd)tid) bebanbett werben. 9tein,

nein, ©ubowiifd;, feine Unmenfddidjfeit! 2BaS würbe mein

fyreunb fyriebrich fagen, wenn er fotdbcS non mir erfahren

würbe! Su weifst, ich höbe noch fein SobeSurtbeü unter*

frf;rieben , ich Ijabe nod) Viemanb jur $nutenftrafe ner*

urtbeilt unb noch nie $emanb wäbrenb meiner Regierung

nach Sibirien beportiren taffen."

Sie testen SJBorte fagte ber Äaifer, als er mit feinem

2tt>jutanten fdjon wieber nor ber Stjür beS 3)fititärgefäng*

niffeS war unb nod; bem ifkrf jurüefging.

„Söarum fdjweigft Su?" fragte er ©ubowitfd), als

biefer nichts auf bie ©rftärung beS 5?aiferS entgegnete;

„ober bift Su auch ber unfinnigen 2lnficht, bie neulidj

Btiinnidj geäußert bot: bie 9tuffen feien barait gewöhnt,

gefnutet, geföpft unb nach Sibirien gefd;icft 3U werben,

unb wer fie nicht fo betjonble, ber ftetje bei ihnen nid;t

in 3lefpeft?"
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,,%d) glaube, Vtajeftät," entgegnete ©uboroitfdj, „©eine

©jceHenj ber §err gelbmarfd>aH SKünnidj geht mit biefer

Veljauptung ju roeit. ^m ©egentfjeil glaube auch ich, bafs

©ure Wajeftät ftc^ burd) 3>hre Vlilbe unb ©üte bie §erjen

aller Vernünftigen geroonnen fjaben. 2lber eä gibt in

Vufjlanb recht viel Unvernünftige unb Seute, bie an gute

Vehanblung nicht geroöhnt ftnb. liefen gegenüber muh
man oorficfjtig fein."

„2lch roaS," entgegnete ber ßaifer, „$)u bift ein alte§

2ßeib, ©uboroitfd), ein alteä SBeib roie 2lHe. Ueberall

fe^t ihr ©efpenfter, unb rcenn e3 nach euch 8in9e > mühte

ich t>on $rüh biö 2lbenbS gittern, ^dj banfe bafür, ©elbft=

herrfdjer aller Sfteufcen ju fein, rcenn id> oor jebeijt 2uft=

hauch gittern foU. Unb baS ©chlimmfte ift, bah ihr auch

meinem Vruber griebrid) auf bireftem unb inbireftem

SBegc mit biefen ©achen in ben Dhren liegt unb ihm flar

ju machen fu<ht, id) fei roer roeifj roie gefährbet. 9iun,

hoffentlich roirb £orbt ihn enbtid) über bie SSerhältniffe

aufflären. Vor 2lHem beö^alb habe ich £orbt entfenbet,

unb ich erroarte feljnfüchtig feine 9tüdfehr. — Erinnere mich

baran, baf$ idf) beim $iner heute meiner ©attin bie ©r*

laubnifj gebe, nach Veterljof ju gehen, ©ie foU nicht bt-

haupten fönnen, bah ich ih* irgeitb einen Sßunfch oerfagt

hätte, felbft roenn er nur inbireft ju meinen Dhren fommt.

3<h fürchte mich nicht oor iljr, fo lange ich fol<hc $reunbe

habe, roie ®id), ©uboroitfdj. — Unb nun fchide ber ©e=

fangenen ben Slrjt. ^d) miH bie eingelaufenen SDepefcheit

lefen, unb nodj mit Sflünnidj fonferiren. 2lh, ba§ macht

greube, fo bie Vorbereitungen für einen ?yelbjug }u treffen!

^öffentlich h“lt bie $reube roährenb be§ ganjen $elb<

§ugeS an!"

SBieber jagte bie $ibitfe, in ber fi<h ©raf §orbt be*

fanb, burdh bie ruffifche 4}ropinj Vfforo. Viel fchneller,
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als bet ©taf gebadet, ^atte er bie Stiidreife angetreten,

unb biefe oottjog ftd^ nid;t fo glatt, roie bie §inreife, benn

äße ©tragen roaren ooflgeftopft mit Gruppen, bie für ben

bänifdjen fyelbjug iljten 2Beg burd) Dft= unb Sßeftpreufien

unb über Sommern nehmen foßten. gür ben perfönlidfjen

2lbjutanten beS .garen unb ^en Kurier König griebrid/S

roaren natürlich tro|bem bie SSotfpannpferbe überall ju

fjaben; nur mufcte manchmal ber $ämtfdE)if lange, lange

roarten, bis bie Kolonnen ooriibermarfdf)irt roaren, roenn

er eS nid)t oorjog, querfelbein ju fahren, unb baS ging

nid)t überaß, roenn burdE) Stegen bie gelber grunbloS ober

fumpfige ©teßen ju pafftren roaren.

3>ro Sluftrage beS Königs Ejatte $orbt fid) nadE) ^Berlin

begeben, Ijatte bort oom SJtinifterium beS 2leuf$eren

formationen geEjolt, roeldtjc bie Scfeljle beS Königs er*

gänjten, fyatte oon bem ©eljeimen Kab inetSratl) ©idfjter bic

©efdjenfe empfangen, bie ber König für ben garen, für

bie Kaiferin unb beren Umgebung beftimint Ijatte, unb

bann fjatte er fofort bie Stiidreife roieber aufgenommen.

$n brei ober oier £agen mufrte er nun in Petersburg

fein, unb bann begannen feine Operationen, für bie $orbt

je|t enblidf) eine fefte 0torm Ijatte. ^eftt etft erinnerte er

fi<f) mit Vergnügen ber Unterrebung, bic er mit ber in=

triganten SJafdjforo !urj oor feiner 2tbreife gehabt Ijatte.

EDiefe 53ejiel)ung rooßte er auSnutjen, um feinem föniglidjen

§errnju bienen, unb bie E£>afd£)foro foßte bie $reube erleben,

baf? er iljr in ber Xljat oor bem gcfammten $ofe Ijulbigte.

$8ießeidE)t beroegte §orbt ju biefem ©ntfdßuffe nodfj ein

anberer ©runb, ben er nid)t oljne SHkitereS fidE) felbft geftefjen

rooßte. @S roar bieS bie (Erbitterung, bie er gegen SJtaria

Xalijin nodj immer empfanb. ®aburcfj, bajj er ber ^ürftin

®afd)foro Ijulbigte, rooßte er geigen, roie gleidjgiltig iljm

SJtaria geworben roar, unb felbft bei ber UeberreidEjung ber

föniglid&en ©efdienfe, bie für -Biatia Efcalijin als eine ber
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ßaiferin naljeftefjenbe $ame beftimmt roaren, wollte er

feine ganje föälte, wenn e§ fein mufete, feine -Jlicfetacfetung

geigen, foroeit fidfe bieö mit feiner fDtiffion vereinigen liefe.

$>ie ©afdfefotv featte Sledjt : ©raf §orbt verftanb niefet, mit

grauen umjugefeen, am roenigften mit grauen an einem

§ofe. Er mar ein fentimentaler ©eferoärmer, ber niefet

bafein pafete, roo fiefe bie SBeiber mit Siebeleien unb ^n=

triguen abgaben. Er batte fidfe naäfitferen laffen unb fief)

roie ein verliebter ©dfeulbube betragen; bafiir ivollte er fid;

jefjt räd)en. ^jeljt wollte er mit ben 2Beibern fpielen, fo

roie -JKaria Sfalijin mit ifem gefpielt batte. 5Da§ follte

feine Siadje fein!

Unb bod) roar ifein bei biefem 9tad;egebanfcn niefet roofel,

boefe rourbe er ba§ ©efiifel beS ©dfemerjes über bie E£äu=

fdfeung, bie ifem fKaria bereitet featte, niefet lo§. tagelang

befdfeäftigte er fiefe mit ihrer ^Jerfon, tagelang mit ber

Erinnerung an bie 3eit, in ber er glaubte, von 9Jiaria

roieber geliebt ju roerben. Er batte ja fo fefer viel 3^it

ftum fllaefebenfen. ®ie ©egenb, bie er burdfe bie geöffneten

SSorfeänge ber Äibitfe betrauten fonnte, roar nidfet inter=

effant; neu roar fie ifem auefe niefet, ba er fie fdfeon einmal

vor Äurjem gefefeen batte. E§ blieb ifem alfo nur bie

Sefefeäftigung mit feinen ©ebanfen; benn felbft Seftiirc,

roenn er roelefee bei fid) gefeabt feätte, roäre bei ben ©töfeen

be§ 2Bagen§ nidjt möglid) geroefen. . . .

2>ie Neigung, bie ©raf §orbt für
sDiaria empfunben

batte, fafe aber bodfe viel tiefer, al§ er felbft glaubte,

üffiarum roäre ifem fonft immer ber ©ebanle an bie näefet-

lidje ©dfelittenfafert gefommen, fo fefer fiefe §orbt auefe be=

müfete, ifen ju verfefeeuefeen? 2Barum empfanb §orbt bann

ein ©efüfel ber Unjufriebenfeeit mit ftd^ felbft unb allen

ifen umgebeitben 33erfeältniffen, roarum feafete er in folgen

2lugenbliden 9Jlaria Salijin, roenn fie ifem roirf liefe fo

gleidfegiltig roar, roie er ftefe felbft einrebete?
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2tm 26. 9)lai mar ©raf §orbt oon Dranienbaum ab*

gefahren. 2lm 6. $uni roar er bei König ^riebrid) in

Bettlern eingetroffen, bis jum 12. Ijattc ber Slufentfjalt im

Säger unb in Berlin gebauert, unb am 24. ^uni gebaute

er raieber in Dranienbaum gu fein. 2BoUtc er nodj bei

ber Kaiferin unb ifyren tarnen ivgenbtoie im $nteref|e beS

Königs arbeiten, fo muftte er fid^ beeilen, beim ba König

griebricf) ofjne Weiteres auf bie 3ufammenfunft mit bem

3aren eingegangen mar, erfolgte roal)rfd>einlicf) bie Slbreife

Peter’S nadj ©eutfdjlanb fcfjon in ben erften £agcn beS

Suli (rufftfc^en ©tpleS), nacfybent nodj ber Namenstag beS

KaiferS unb beS Kronprinzen, baS Peter= unb PaulSfeft,

am 29. $uni mit aller fjeierlic^feit begangen morben mar.

2)er 2Beg führte §orbt in bcn lebten 2mgen oor bem

©intreffen in Dranienbaum bireft non ©üben nad) 5iorben.

@r befanb fidE) auf ber ©tra$e nad) Petersburg unb fonnte,

ba feljr oiel ©umpf unb 2öalb ein 2luSbiegen oerboten,

nur über Kopfdja unb ©trelna auf ben 2Seg gelangen,

ber oon Petersburg nadj Dranienbaum führte, liefen

2Beg mufjte bie Kibitle beS ©rafeit §orbt bann ttadf» -Üßeften

über Peterljof bis Dranienbaum oerfolgen.

9|n ben 2lbenbftunben beS 24. ^uni mürbe ©trelna

erreicht unb bie oon Leitern unb guljrmerlen belebte ©trajjc

jmifcben Dranienbaum unb Petersburg präfentirte fid^ bem

9ieifenben je£t bod^ anberS als bie 2öege bisfjcr, bie ent--

roeber ganj oeröbet rcaren ober oon einförmigen Gruppen*

jügen mimmelten.

§inter Peterl)of furj oor Dranienbaum machte bie

Kibitfe beS ©rafeit §alt. EDer ®iener fprang oom Sod
unb trat an ben 2Bagen.

,,©S fommt ein Seid&enjug," melbete er feinem §errn,

„unb nacf) ber ©itte beS SanbeS galten alle guljrroerle,

bis er oorüber ift."

3lud) §orbt ftieg, um ber SanbeSfitte ju genügen,
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welche ba§ ©ritten bev Seidje uorfdlfreibt, aus bem Söagen

unb ftellte fid^ baneben auf. ®er Scidjjenjug war nur

furg. ©r beftanb aus einem einfachen Seidjenwagen, auf

bem ein cbcnfo einfacher ©arg ftanb; bann folgte eine

©quipage, in melier ©raf §orbt ben 2lbmiral £ali$in,

ben Dnfel SJiaria’S, bemerftc, ben er im SSerfefjr bei

§ofe natürlidjj ebenfalls fennen gelernt fjatte. 3)ann folgten

einige SBageit mit ®ienerfc^aft unb einige Wiener ju fjufs,

unb ©raf £orbt befahl feinem Wiener, fidj bei iljnen ju

erfunbigen, wer ber SSerftorbene fei.

•Kadj wenigen Minuten !am ber Wiener ju $orbt, ber

nod) immer oor feiner $ibitfe ftanb, jurüd unb berichtete

il)m
:

„$>ie SSerftorbene ift bie 9iicf)te ©einer ©jrcellens

beS 2tbmiralS Stalijin, bie §ofbame ber ^aiferin, bie

©attin beS SieutenantS Drlow. ©ie ift im ©efangnif* an

einem feigen lieber geftorben."

9Jlechanifch ftieg ©raf $orbt roieber in feine $ibitfe; ber

Wiener fprang auf ben 23ocf unb weiter ging bie $al)rt nad)

Dranienbaum, roo man in fpäter Slbcnbftunbe anlangte.

33or ber SDatfdfie beS ©rafen fjielt ber 3öagen. 2>er

Wiener eilte in’S §auS, um Sicht ju machen unb feinem

§errn in bie SBoljnung ^u leudjten. 2113 er ben ©rafen

eintreten fal), entfiel ber §anb beS SDieneS faft ber filberne,

fiinfarmige Seudjter, fo entfette er fidj oor bem ©efidd

feines §errn. ©raf £orbt falj afd;farbig aus, unb in ben

letzten ©tunben ber §al)rt fdjien er um oiele ^af>re ge=

altert. ®er Wiener war fo beftürjt, bafj er an eine ernft:

liehe $ranf()eit glaubte, unb ben ©rafen fragte, ob er einen

2trjt holen fode. §orbt winfte aber nur fdjweigenb ab

unb befahl bann bem Wiener mit eigentfjümlidj matter

©timme, hinüber nad^ bem ©d)lof$ ju geljen unb bort bem

bienfttljuenben 2lbjutanten ju melben, bafj ber ©raf foeben

oon feiner SReife ^urüdgefeljrt fei unb jur Verfügung beS

ÄaiferS ftänbe.
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11 .

©eit ber Ueberftebeluttg ber Äaiferin nad; ^eterljof

fühlte fie fidj bebeutenb roohler. 216er aucft $ar ^Seter

empfanb bie 2lbroefenfteit feiner ©emaljlin non Dranien*

bäum a(3 eine roaftre (Srleicftterung. (Sr tief; Statljarina

jebocft unauSgefeftt beobadjten, erfuhr inbeffen nid;t§ 33er:

bärtiges, ©ie lebte, mie e3 fc^ien , oereinfamt unb it>ib*

mete fidj mie früher ben ffiiffenfdjaften. ©ie forrefponbirte

mit Voltaire unb anberen ©elef)rten be§ 2luslanbe§, fie

jiicfttete im ©djloftparf ju ^Seterfjof Slumen unb neue

©emüfearten, unb ißeter glaubte fidj berechtigt, über biefc

Jparmloftgfeiten unb „Karotten" feiner grau — roie er

ftch ausbri'idte — ju fcfterjen.

SDiefe Trennung ber ©atten hatte auch jur golge, baft

fidj ba6 33erf)ältnift ätoifcfjen ihnen befferte. ®er $aifer

maßte oor feiner 2lbreife nach SDeutfcftlanb feiner ©emahlin

noch eine greunblicftfeit erraeifen, unb beSljalb lieft er ihr

mittfteiten, baft er baS Meters unb ^aulefeft bei iftr in

^eterftof ju feiern gebenle. ©icfeä geft foHte ganj unb

gar nad; ruffifdjer ©itte ftattfinbcn
,
unb ber $aifer lieft

feine ©emaljlin fdjriftlicft unb burcft ©uboraitfdj ntünblid;

erfud;cn, U;n für ben ^eter= unb ifkiulStag mit feinem

©efolge als ©aft aufjuneftmen. giinf £age fpäter faßte

bie 2lbreife beS $aiferS nadj 35eutfd;lanb erfolgen.

3n bem ©d;loftparf oon $eterl;of, ber bis an baS

'DJleereSufer ftinabreicftte, mo neuerbingS für aße gäße ^ur

gludjt nad; ©d;roeben eine 9)acf)t für bie ßaiferin bereit

lag, gingen in ben fühlen 2lbenbftunben 5?atftarina unb

bie gürftin $afd;foro ol;ne jebe ^Begleitung fpajieren. 25ic

Unterhaltung, in franjöfifdjer ©pradje geführt , breftte fid;

um baS Unternehmen, baS bie 23erfd;morenen planten unb

baS in Uebereinftimmung mit aßen Ijauplfäcftlitft babei

betheiligten ^Jerfonen nunmehr enbgiltig feftgefteßt mar.
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©obalb bei $aifer auf ber Steife nad) ®eutfd)Ianb bie

ruffifdje ©renje überschritten hatte
,

füllte in Petersburg

feine 2tbfe|ung protlamirt unb bie Äaiferin mit §ilfe ber

bereits geroonnenen Stegimenter gur Stegentin unb ©elbft=

herrfdjerin aller Steufjen auSgerufen roerben, SDiefer plan

mar ber benfbar einfachfte. ®er gar unb feine ©etreuen

roaren entfernt, bie §auptftabt erflärte fidf) unjroeifelljaft

für Katharina, unb nad) ber §auptftabt baS ganje Sanb,

benn nicht nur ber $aifer mar unpopulär, fonbern aud)

oor Slllem ber $elbjug gegen ®änemarf. 2lHerbingS, Peter

ftanb an ber ©pi$e einer 2lrmee oon 60,000 3Rann, bie

im Sormarfch gegen ®änemarf mären; aber ehe er mit

biefer 3lrmee jurüdfeljrte unb fid) auf eine Selagerung

Petersburgs einlaffen tonnte, oergingen Söochen, unb biefe

$rift füllte berartig gegen ihn auSgeni'itjt roerben, baß er

fcf)on beim Setreten ber rufftfdjen ©renje 2ßiberftanb an

ben gurüdgebliebenen Gruppen unb an ber Seoölferung

fanb.

©S Ratten nod) anbere plane oorgelegen. Paffet unb

Sibiforo, jroei oerfdiroorene Offiziere oon bem Siegiment,

in bem SUejei Drloro biente, roaren feft entfdjloffen, ben

$aifer oor feinem Abgänge gur 2trmee ju ermorben. -iJtodj

jeitig genug hatte ©regor Drloro oon ihrem roaljnfinnigen

Unternehmen erfahren unb fie oeranlafjt, oon ihrem Plane

jurüdjutreten. f^aft roäre er ju fpät gefotnmen. Paffet

hatte fid) in einer Serfteibung nad) Dranienbaum begeben

unb beabfidjtigte, Peter III. im ©dfloßparf auf einem abenb=

lid)en ©pajiergang, ben ber ^aifer regelmäßig unternahm,

§u erfchiejjen. 5Der Inifer unternahm aber an biefem £ag

ben ©pajiergang nid)t, roeil er roegeu ber Stüdfunft beS

©rafen $orbt aus iDeutfdjlaub mit biefem in feinem 2tr-

beitSjimmer fonferirte unb noch neue ®ispofitionen roegeu

ber gufammenfunft mit Völlig f^riebrich ju treffen hatte.

paffet lehrte unoerridhteter ®inge nad) Petersburg
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jurüd, unb Drloro broljte iljm f)ier mit 9iieberfchiefsen

ober Dfteberftedjcn, roenn er eS roagen foHte, nod) einmal

gegen bie ®i3pofitionen ber Serfdjmorenen etraaS gegen

ben ßaifer ju unternehmen. ®iefe eigenmächtige §aitb;

lungSroeife einjeltter Serfdjmor etter gefäljrbete baS ganje

Unternehmen, unb je größer bie 3al)l ber Serfdjroorcnen

mürbe, befto mehr h flUe man mit folgen 3roifchenfällen

ju regnen, reelle jebeSmal ju Äataftrophen für ade an

ber Serfdjroörung Setheiligten merben fonnten. 3>ie $aü

ferin foroehl als bie fjürftin SDafdjfom maren beunruhigt

unb fühlten ftch unfid>erer als bisher, raeil bie $äbcn ber

ganjen Operation ihren £änbett ju entfehlüpfen brol)ten. . .

.

@3 bunfelte bereite. £>ie gürftin SDafdjfom ^atte fid;

nach bem ®iner bei ber $aiferin in ihr 3immer begeben,

als ifjr ein Sefuch angemelbet mürbe. @3 mar ber ©raf

$orbt, ber oon Dranienbaum herübergefommen mar, um
eine Unterrebung ju erbitten.

9Jlit ihrem liebenSmiirbigften ©eftdht empfing bie fjürftin

ihn unb fdjien nur etmaS erftaunt bariiber, bafj er bie

preujjifche ©alauniform angelegt h^te. ©ie reid^te ihm

beibe^änbe unb fagte: „Sie erfüllen meinen 2ßunf<h, mich

einmal ju befuchen, baS ift fd)ön. 2öarum aber biefe

görmlidjfeiten?"

„35urdjlaucht," erflärte ©raf §orbt, „ich hal>e mich tn

erfter Steihe eines 2luftrage3 meines fönigli<hen $crrit bei

$()nen 311 entlebigen. Söährenb ber roenigen 3Tage, in

beiten mir baS ©lücf ju S£he *l mürbe, mit ©einer 9JJa=

jeftät $önig IJriebrich ju oerfehren, mürbe aud) roieberholt

^h^er gebacht als einer f$r™u oon ©eift unb SGßiffen, meldje

unter ben 3 c i tÖen0ffinnen raeit h^roorragt unb jebenfallo

noch in ber 3ul«nft eine geiftige unb miffenfdjaftlidje 9toHe

ju fpielen berufen ift. 9Jtein föniglidher §err beabfi^tigte,

©urer IDurchlaucht eine 2lufmerffainfeit jufomnten ju laffen,

fchon um lohnen 3U jeigen, ba| eS mit feiner ffieiber*
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feinbffaft nif t fo fflimm beftefft ift, rote ©ie fo freunb*

Iid^ mären, gu behaupten. 9lift ein foftbares ©effenf

bringe if ,
nid^t ein ^umel, nifi ein ©fmutfftücf. Ter

fjöd^fte ©fmucf ber ^iirftin Tafffon) ift fr dieift unb

fr 2Biffen. (Sin geifttmUer 3)tann roollte einer geiftoollen

$rau eine fleine folfegialiff e 2lufmerfamfeit erroeifen, unb

bemgetnäf} bin if beauftragt, 3fnen, Turflauft, ein

(Somplar ber ffriftftelleriffen SSerfe meines föniglifen

§errn gu überreifen, roelfeS baburf mahrffeinlif für

Sure Turflauft einen geroiffen 2Bertf> erhält, weil in

jebetn Sanbe fxf eine eigenfjänbige Tebifation meines §errn

befinbet."

§orbt überreifte ber oier fleine Sänbe in

Seber gebunben mit ©olbffnitt unb einer aufgebrucften

föniglifen ßrone gegiert.

Tie f^ürftin griff eifrig naf biefen Süfern unb fanb

beim 2fuffflagen auf bem Titelblatt beS erften SanbeS

bie ÜBorte in frangöfiffer ©prafe:

„Ter geiftnollen $ürftin Tafffon)

fr 93eref)rer gnebrif
."

Tie gleife ^nffrift befanb fif in ben anberen brei

SBänben.

Tie gürftin ffien überrafft unb graar febr freubig

überrafft gu fein.

„©eine -SSKajeftät f>at mir eine unoerbiente Gfre mit

biefer Tebifation feiner 2öerfe erroicfen. 3f roerbe felbft=

oerftänblif Seranlaffung nehmen, meinen ergebenften Tanf

ffriftlif auSgufprefen, bitte ©ie aber, §err ©raf, auf

ShrerfeitS meinen tiefgcfifIteften Tanf auSgubrücfen, roenn

©ie Serif t an ©eine Sölajeftät abftatten, unb gu bemerfen,

bafj if mif überaus geehrt unb geffmeifelt fühle burf

bie 2trt unb 2ßeife, roie ©eine SJlajeftät mir eine 2luf=

merffamfeit erroiefen hat. — Tamit ift ber offigiede Tljeil

Shreö SefufeS erlebigt unb mir fönnen gu prioaten Tingen
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übergeben. Sitte, nehmen ©ie ^SIa^
r
§err ©raf, unb

Iaffen ©ie ung plaubern rote alte Sefannte. 2Bir fjaben

ung redjt otel gu erjagen, benn in Stbroefenljeit

finb mistige 2)inge oorgefaßen. $cf) finbe aufjerbem, bie

Steife Ijat ©ie fefjr angegriffen. Slugfeljen ift bag

eineg Seibenben, unb faft mödjte id; für 2ß)re ©efunbljeit

fürsten, ^d) fjabe Offnen nod) ©rüfie gu befteUen, feljr

fonberbare ©rüjje . . . oon SDtaria Drlom. 3” ben lebten

Slugenbliden iljreg Sebeng n>ar id) bei il)r, unb ifjre lebten

2Sorte mären ©riifje für ©ie, $err ©raf. ®er plötUidjc

2bb unferer greunbin Ijat aud) molfl ©ie überrafdjt."

©ie moßte priifenb bag ©eficf>t $orbt’g betrauten unb

entbedte jetjt, baf$ grnei fc^roere frönen über feine SBangen

roßten.

3)ie $ürftin fcfjien (jeute nicf)t ifjre toße Saune gu

ljaben. ©ie mar elegifcf) geftimint, iüaf>rfd;einlidb unter

bem ®rude ber Unfid)erf)eit unb ^urd)t oor ber 3ufunft,

oor ber fie ftanb. ©ie trat an §orbt tjeran unb legte itjm

ilfre $anb auf feine ©cfjulter.

„SDie (Entfernung," fagte fie, „unb alle anberen Sor*

fälle fjaben nidjt oermod)t, 3l)te Steigung für SDlaria Salizin

gu erfdjüttern. ©ie finb ergriffen über bag Ungliid, bag

unfere ^reunbin getroffen Ijat. Unb bodf ftänbe eg in

£jl)rer §anb, ©efcfjeljeneg ungefd;ef)en, Unmöglidieg möglidj

gu machen, ©raf $orbt."

gaft crfcfyredt fal) ber 2lngerebete auf. (Er fcfjien einen

2tugcnblid bie gürftin für geiftegfranf gtt galten.

SOtit einem feljr ernften ©efid)tgaugbrud mieberljolte

biefe je£t: „Iga, eg liegt in £$rer §anb, ©efdfieljeneg un*

gefcfjefjen gu madjen. $ß)nen wirb ®ießeid)t möglich

fein, SJtaria Saligin mieber lebenbig gu madjen. ©ie oer«

ftetjen miclj natürlich nid&t; ©ie galten midfj t>ieHeid£)t für

roafjnfinnig. Slber idj miß 3f)nen einen Sorfcfjlag ntacfjen.

©ie finb gu mit gefommen im Aufträge $f)reg foniglidjjen
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§errn, um meine $reunbfd;aft $u geminnen. ®as beweist

mir bie 2lufmerffamfeit, bie ©eine Sajeftät mir jufommen

läfet ,
unb ich freue midj bariiber, mehr im 3ntereffe ber

ifaiferin, ber idj biene, als wegen meiner eigenen ißerfon.

3$ weifj nid)t, welche ^nftruftiorten ©ie hoben, ©raf

§orbt, aber ber fluge Jtönig ^riebrich finbet es oiefleicht

angejeigt, ftd) für alle $öße ju becfen unb ber ,aufgehenben

©onne‘ inbireft ju ^ulbigen, weil bieS binnen fürjefter

f^rift für ifjn con ungeheuerem 9fu$en fein fann. 3rrc

ich mich, ober höbe ich baS Nichtige getroffen?"

$orbt fchwieg betreten unb oerfuchte bann einige Sorte

ju ftottern.

®ie §ürftin lad;te. ©ofort aber trat ber ernfte ©efid)t§*

auSbrucf wieber bei ihr ein, unb fte erflärte
:

,,©ie hoben

burd)au§ Jeine Anlagen jum Diplomaten, ßerr ©raf.

3h* ©chweigen fagt mir, bafj ich 9led)t höbe, 3<h höbe

bie Karotte gehobt ©ie ju meinem Verehrer madjen ju

wollen, §err ©raf. Die feiten hoben ftch gecinbert; ich

wäre eine ü£()önn, woßte ich ouf biefem Sunfdj beharren,

benn bie Xhcüno^me, bie ©ie für Saria Xaüjin empfinben,

mürbe ©ie jwingen, mir gegenüber ju heucheln unb ju

lügen. 2lber ^reunbe woßen wir fein, unb ich fchwöre

3hnen ju, ©raf $orbt, wir ftnb auf unfere ^reunbfchaft

angewiefen unb eS fann eine ©tunbe fommen, in ber wir

Seibe ben Stugenblicf fegnen, in bent wir wirflid) ^reunbe

geworben ftnb. Soßen ©ie mir 3h* Sort als Sbelmamt

unb preufeifher Offizier geben, bah Sie mir bie Saljrfjeit

fagen, wenn ich jefct einige fragen an ©ie fteße? können

©ie biefe fragen nicht beantworten, fo wiß ich feinen

$wang gegen ©ie auSüben; beantworten ©ie fte mir aber,

fo oerfpreche ich 3hnen eine ^Belohnung, bie werthooßer

ift als aße ©chä^e ber Seit, für ©ie wenigftenS."

„3$ bitte ©ie, 3h*e S^ogen ju fteßen," fagte fjorbt,

ber fich wieber gefaxt hatte, unb beffen ©timme nun

1894. vi. 4
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oibrirte unb eigentümlich matt ftang. bitte ©ie aber

nicht ju »ergeben, bajj icb 33erpflid)tungen gegen meinen

föniglidEien §errn unb gegen ben -äJfonardben ^abe, beffen

ißerfon icb I)ier attad^irt bin."

,,3>d) glaube nicht, bafj meine fragen ©ie in ^roiefpaft

mit $Ijren Pflichten bringen merben. ©ie erfte $rage,

bie idb Sbnen oorjulegen ^abe, tautet: eg Sbnen be*

!annt, bafj man gegen bie Äaiferin für baS Meters unb

ißaulsfeft einen ©emaltaft plant?"

„‘JJiir ift nid)tS bauon befannt; im ©egentbeit ^at fidt>

ber Äaifer in ber testen $eit unb befonberS feit meiner

9tüdfunft auS fßreufjen in UebenSmürbigfter Söeife über

feine ©ema^lin geäußert. barf mot)I annebmen, baf*

bie ^Briefe meineg föniglidben .§errn, bie id) ibm übers

braute, itjn ju biefem Verhalten mit oeranlajjten."

,,©ie roiffen, roie manbelbar ber $ar ift; ©ie miffen auch,

§err ©raf, bafj feine Saunen einerfeits if>n felbft am meiften

fd£)äbigen, unb baf$ anbererfeitS barunter bie fßerfonen

leiben müffen, über bie er 'üKad^t bat unb bie jemals

fein -Bfififatten erregt f)a&en. lieber flacht fann bei ifjm

ein SSerbadbt gegen bie ^aiferin fommen. $rgenb etroaS

fann fein -äKifjfallen erregen, unb mit einem ©cljlage

merben bie ©roljungen mabr gemacht, bie er gegen meine

§errin auSgeftojjen bat unb bie 3bnen ia befannt genug fein

merben. 9lun fommt bie bauptfädjlicbfte $rage unb bamit ber

Slbfdblub unfereS ißafteS. 2Botten ©ie mir fcljmören unb

mit 3b^m @b«nroort befräftigen, ©raf §orbt, bafj ©ie

im ^ntereffe 3b*eä föniglidben §errit, im ^jntereffe meiner

geringen ißerfönlicbfeit, im 3>nterefje ber ©adbe, um beren*

mitten ©ie bier finb, unb mit in attererfter Sinie im

^ntereffe ber ßaiferin, meldber roirflidj augenblidflidb ©e=

fahr brobt, ftd) bereit erflären, uns eine 9ladbridbt jufommen

ju laffen, roenn oon ©eiten beS ßaiferS etroaS ©emalt=

fameS geplant roirb ? @S genügt, bajj ©ie mir ein 3Bort
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ber 2öarnung jufomtnen laffen. SDai 2Bort ,33orfidjt‘

ober ,3ldjtung‘ auf einen 3ettel gefcljrieben, ben Sie mir,

fei ei bei ÜCage, fei ei bei 9iacht, burcfj ^(jren Wiener

überfenben, ift für bie Äaiferin unb für ihre greunbe oiele

SJiillionen merth; oietteidü hängt bai SdEjidfal (Suropa’i,

ja bai Schidfal ^(jre§ föniglidjcn §errn oon biefem ein»

jigen SÖBorte ab. 2ßoden Sie mir bai 93erfpredjen

leiften, fo oerfpreche ich Shnen bafür eine grofje greube

ju machen."

„3jch fürdjte, $urd;iaud)t, Sie überfdhäfjen meine 33c*

Stellungen ju ft'aifer ^Seter. $ch habe fein Vertrauen in

einjelnen Gingen; ob er aber gerabe mich baoon unter*

rieten rcirb, raenn er etmai gegen feine ©attin planen

füllte, meifj ich nicht."

,,%d) »erlange nicfjtä Unmöglichem oon lohnen, §err

©raf. $)er Sfaifer gehört nidjt ju ben Naturen, bie Ijeimlidj

operiren. $n Stugenbliden bei gornei unb ber (Srregung

madjt er feine Umgebung fteti mit feinen 2Ibftd)ten be*

fannt, unb fodte er bieö nicht tfjun, fo mürben Sie bod;,

ba Sie ju feiner nächften Umgebung gehören, ba Sie in

Dranienbaum finb, ba ©uboroitfch $hr $reunb ift, oieUeidjt

im lebten 21ugenblicf, beoor etmai auigefüfjrt ift, oon ber

Sache erfahren. (Sine SÖarnung, bie fünf Minuten oor

(Eintritt ber brohenben ©efahr l)ier eintrifft, ift noch roertlj*

ooll für uni, hilft uni, beugt jeber Äataftroplje oor. (Si

fommt nur barauf an, bafj Sie ben guten SBillen höben,

©raf §orbt, mich ju benachrichtigen, unb ich glaube, bai,

toai ich °on 3hnen forbere, ift oerhältnijimäfjig leidet unb

fann in feiner SBeife mit 3h*en fonftigen Pflichten folli*

biren."

„3dh glaube, ®urchlaudht, Sie ängftigen fid) unnüfjer

SOBeife. Sollte aber rairflich gegen bie ißerfon $hrer 9^a*

jeftät ber Jlaiferin irgenb etmai ©eroaltfamei geplant

roerben, fo fteljc ich nic^t an, ^|^ncn feierlidhft ju erflären
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unb gu befd&wören, bafj icfj bereit bin, Sfjnen bte geiuitufc^te

JBarnung gufotnmen gu Iaffen. 3ßo eS audj fei, bei Sag

unb bei 9ladjt, werbe id) Mittel unb 2öege finben, um
bieö 33erfpre<f)en gu erfüllen."

Sie gürftin atljmete tief auf. banfe 3^nen,"

fagte fte, „idj banfe 3tönen fjerglid^, ©raf $orbt. Sine

PergeSlaft fällt non meiner Prüft, unb id; werbe wieber

rufjig fdjlafen fönnen. 3^ werbe mir erlauben,

ftänbig BKittljeilung gu machen, wo idf) midj befinbe. $$
werbe wof)l in ben nädjften Stagen micl) in Petersburg

auffjalten. Sollte ber $aH eintreten, bafs bie Äaiferin in

Peterljof weilt, wäljrenb idj micf) in Petersburg befinbe,

bann müfjte aHerbingS bie Söarnung fofort fowofjl an bie

Perfon ber Äaiferin, als an mid) gefjen. SfBenn Sie ben

fitfjeren Poten, als weldjen Sie wofjl $jl)ren Siener ge*

braunen werben, inbefj nadj Peterfwf fenben, wirb eS iljm

nid^t fdjwer fallen, ba er einmal auf bem 2ßeg ift, audj

nadf) Petersburg gu fommen."

Sie gürftin trat an ben ©djreibtifcl) unb fdjrieb eilig

einige SBorte auf ein Platt Papier.

„SaS ift meine Petersburger Slbreffe," erflärte fie,

„icfy gefje wafjrfdfieinlidj Ifeute 2lbenb nod^ in Prioat=

angelegenfjeiten bortffin unb werbe mehrere Sage bableiben.

SBir feljen uns wieber am Peters unb PaulSfefte, bas fjeifjt

übermorgen. 9fet)men ©ie nochmals meinen l)erglidf)ften

San! unb audf) ben Sanf im Flamen ber Äaiferin.

will 3f)nen biefe ©tunbe gebenfen, in ber ©ie micf) fcljwacfi

unb als ein wefjrlofeS 2öeib gefeljen E>aben. Stber eS gibt

Stugenblidfe, in betten ber ©tärffte feinen 9Jlutl) oerliert."

©raf §orbt l)atte ftdj erhoben, um gu geljen. „$cfi

werbe glücflicfj fein," fagte er, „wenn idj ^Ijnen irgenbwie

bienen fann, unb bafi idj eS nid)t an ßifer feljlen Iaffen

werbe, um ber $reunbin meines ÄÖnigS unb erhabenen

©ebieterin nü$ti<$ gu fein, ift eigentlich felbftoerftänblidj.
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SBerlaffen ©ie ftch feft auf mich, obgleich ich glaube, ©ie

feljen in einer unglücflichen ©timmung gu fc^roarg in bie

3ufunft."

,,^d) roünfc^te, xd) täufdjte mich," fagte bie ^ürftin

fefjr ernft; „aber 3>hre 2Borte beruhigen midj. %d) oers

traue $bnen, ©raf; ©ie finb eine gute, eine grofje, eine

eble ©eele. 28enn uns baS ©djidfal eher gufammem

gebraut hätte, wäre üieHekht in meinem Seben $3ieIeS an=

berS geworben, galten ©ie eS ber tollen $>afdjfom gu=

gute, wenn ich ^Ijnen fage, ©raf, ©ie mären ber eingige

9Jlann geroefen, ber mich gegmungen hätte, iljn gu lieben.

3<h fage eS Shnen offen unb ehrlich, bamit ©ie fef)en, bafj

ich 3h*e wirfliche aufrichtige ^reunbin &tn. @3 fottte

nicht fein; in 3heem §ergen wohnt eine Slnbere. 2tber

»ietleicht fommt für midfj eine ©tunbe ber ©enugtljuung

unb ber $reube, in ber eS mir boch gelingt, ©ie glücflich

gu machen. Seben ©ie wof|l, ©raf; meinen ®anf im

SBorauS!"

2)ie $iirftin geleitete §orbt bis an bie £fwr, unb als

er fich oon ber ©dhlofjtreppe aus nodj einmal umbrehte,

nidte fie ihm gu, mit einem fo ernften, wehmütigen 2tuS=

bruef in ben Slugen, bafs §orbt nicht umhin fonnte, ftch

gu geftchen, biefe tolle $rau, beren fraufe Saunen, bereit

geiftooHeS ^ntriguenfpiel er bisher bewunbert hotte, höbe

wohl auch ein §erg unb fei hin unb wieber bod) nichts,

als ein 2Beib, baS nach ©efiihlen unb ^ntpulfen

hanbelt.

2llS bie 2)afcf)fom allein in ihrem Zimmer roar> trat

fte an ihr genfter unb fafj lange hinaus. $wei $h*änen

rollten je$t audh über iljre -JBangen.

„$)ie ©lücElidje," murmelte fie. „Söenn 2WeS gelingt,

will idh fte Bereinigen. $och nun gur ßaiferin; ich ntujj

noch heute nach Petersburg."
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3« her großen 3ÄiHjonaja *) in Petersburg ftanb int

$|ahre 1762 baS SßeinhauS non Uebertaempf, in meinem

fe^r uiele Offiziere ber ruffifdjen ©arberegimenter oer*

feljrten. ®ie Ueberfaempffdje -JBeinftube roar auch baS

.fjauptquartier ber Sßerfd)roorenen, bie ftd^ um ©regor

Drloro fchaarten. §ier oerteljrten er unb fein Sruber

Alejrei Drloro, genannt Drloro mit ber ©djmarre. $ür

biefen fnüpfte fid) gerabe an baS Ueberfaempf’fdje 2öein=

haus eine febjr unangenehme (Erinnerung. Als er eS

eines AbenbS in iruntenem guftanbe »erlief, geriet!) er

oor ber £f)ür mit einem ©olbaten in ©treit, roeldjer feinen

©äbel jog unb Slle^ei Drloro quer über baS ©efidjt l)ieb.

®er ©olbat entfam, unb ber bamalige ©ergeant unb fpä=

tere ©rofjroürbenträger 2lle?;ei Drloro blieb geitlebenS burd)

bie ©chtnarre entftellt.

Am Abenb beS 8. $uli 1762 fajjen in ber Ueber=

faempf’fchen Sßeinftube Alejei Drloro unb bie Sieutenantä

Paffet unb Sibiforo oom $Smaitoro’fdjen Regiment. An
einigen anbereit Sifd^en fafjen Dffijiere unb Runter oon

anberett ©arberegimentern. 9)ian erroartete noch baS ©im

treffen ©regor Drloro’S unb jedjte unterbeffen auf feine

Höften, ©eitbem ©regor Drloro 3ahlmeiftcr ber Artillerie

roar, oerfügten ja bie 2terfd)roorenen über fo oiel ©elb,

als fie nur rooUten.

paffet trän! in unoerniinftiger SBeife SOBein, unb Alejei

Drloro mufterte ihn mit immer finftereren SÖUden. Paffet

pflegte im 9taufdj ju fdjroahen unb einige SJiale roar er

nahe baran geroefen, baS ganje ©cljeimnif) ber Skrfdjroö*

rung preis^ugeben. Alejei Drloro ()telt es beShalb für

feine Pflicht, immer in ber 9täf)e Paffet’S ju bleiben, um
biefen an einem SBerrath unb AuSfdjroa^en beS ©eheirn*

niffeS ju oerhinbertt.

*) @rope aJtiUionenftrape.
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©oeben forberte fßajfef lautfcbreienb frifdjen 2Bein, unb

ber 33efi|er ber SBeinftube felber Braute neue f^tafd^en.

„Sage einmal, ©u beutfd^er ©djuft," fagte fßaffef in

feiner brutalen Sanier ju Ueberfaempf, „roer ift bie ©irne,

bie feit einigen ©agen bei ©ir jum 23efucf)e ift? 28arutn

entjiebft ©u baS ;3Räbd)en ©einen ©äften? 3>f* bie 8U

gut für Offiziere non ber faiferlidjen ©arbe?"

roeib nic^t, roooon $b* fpred^t, §err," entgegnete

Ueberfaempf in ruffifdjer ©pracbe.

„©u roeibt eS nicht?" fdfjrie ffkffef; „fieb’ ©iner an!

3jd) habe fte rcobl gefeben, geftern unb oorgeftern unb auch

beute, als id> nach ber Gliche ging, um bafür ju fargen,

bafs itb etmaS SlnftänbigeS ju effen befäme. ©ie hält fidj

in ©einer SBobnung auf. 28er ift fie? ©in blonbeS

9)fäbd)en, eine ©eutfcbe? Saffe fie berfommen, bab fie uns

S5efd;eib tbut!"

Ueberfaempf fd)ien oerlegen. „$d) habe aderbingS,"

entgegnete er, „eine SBermanbte aus ©eutfdjlanb jum Sefud)

hier bei mir; aber eS ift ein fdjüd)terneS fdtcibdjen, baS

ficb t»or ben fremben Herren fürstet.

"

,,©ie ift eine beutfcbe Närrin!" erflärte fJJaffef, „fdbid’

fie ^terfjer, mir roerben fie nidjt freffen ! — ©u mißft nid)t?"

fragte er brobenb. „5>cb befehle eS ©ir, ich, fßaffef, 2ieu=

tenant im $Smailoro’fd;en Regiment, idb, ffkffef, ben ©u
mächtig feben roirft binnen furjer $eit, oor bem ©u friedjen

roirft roie ein $unb, raenn ©u ihn feben mirft als einen

ber ©rofjroürbenträger. ©iel) midj nicht fo erftaunt an,

©u beutfdber Sümmel ! fßaffef rcirb in menigen ©agen ein

großer fJJiann fein ! -Jöidjtige ©inge bereiten fid) t>or
—

"

fßaffef batte biefe 2Borte fo laut geführten, bafs Sllejei

iljm energifdb bie §anb auf ben 2trm legte.

,,©ei füll!" fagte er, „rebe feinen Unfinn, ©u macbft

©ich läcberüd)!"

„Sab mich in 9iul) !" fd)rie ffSaffef, „lab mich in fRub,
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fag’ ic§ 25ir! ®u roeifjt am beften, bajj idf) bie SBaljrfjeit

rebe, unb biefer §unb foll meinen 3orn fennen lernen,

wenn icf) ber erfte -Dtann im ruffifdjen 9ieicf> bin! 3n

roenigen 25agen, 2)u beutfcfjer (Sfet, bin idj’g! 25ann foUft

25u mir nad) Sibirien roanbern mit fammt 25einer beut*

fcfyen ©rinsefftn! Saft fie Ijerfommen, fage id) 25ir, fie

foÜ uns ©cfdfjeib tljun unb foll mit ung auf bag 2öot)I

ber Aaiferin trinfen, unb menn 2)u eg nidjt tljuft, bann

roetbe icf) fte felber fjeraugfjolen. ©el)ft 2)u nodfj nidjt?"

©affef fprang auf unb padte Ueberfaempf an ber ©ruft,

um itjn energifd^ ju fdjütteln.

©ibiforo unb Sllejei Drloro fprangen bajroifd^en, unb

Stlejei bat ben SGBirtt)
:

„25fjut bem Darren ben ©efatfen,

eg rcirb bem 9Jlcibdjen nicf)tä gefd^etjen; icf) roerbe bafür

forgen, bafj fie fofort mieber in (Sure -Eßofjnung jurüd*

fefjren famt."

2)er SBirtfj judte bie Steffeln unb fegte Sllejei flüfternb:

„Sie ift mir t»on (Suerem ©ruber anoertraut."

„Xf)ut ni<f>tg!" beljarrte SUejei, „bring’ fte nur f)er,

eg roirb iljr nidjtg gefdfjefien. f£f)u’ bem Darren, bem

©affef, ben ©efaKen, fonft gibt er feine 9fuf)e unb ftört

ung unfere ©emiitfjlidjfeit."

25er SBirtfj fcf)ien inbeffen nic^t geneigt, bem 2Bunfcf)e

f^olge su leiften. Silber mit ber §artnädigfeit eineg ©e*

trunfenen beftanb ©affef barauf, bafj bie ©erroanbte beg

SEBirtfjeg mit iljm auf bag 2Bof)l ber Aaiferin ein ©lag

2ßein trinfen miiffe. (Sr rnadjte SPliene, in bie SJBofjnung

beg ©irtfjeg einsubringen, unb um Ijier eine lärmenbe

Scene ju uerfjinbern, braute enblid; Ueberfaempf feine

angeblidje ©erroanbte jum ©orfcfiein.

25ag ©labten mar faum etroag über jroanjig

alt unb trug bie Reibung beg ruffifefjen SDlittelftanbeg.

25er rotf;e griegrod reidjie if)r nur big über bie $nödjel

unb liefe ben jierlid&en gufe in einem auggefefenittenen
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©djuh feljen. $>ag furjgefchnittene blonbe §aar »erlief

bem 5?opf noch mehr Su9enblicf>feit unb ein eigentümlich

reijüoHeg Slugfehen. ©elbft roenn $affef, Sötbiforo unb

Sllejei Drloro bet §ofe .gutritt gehabt Ratten, mag nicht

ber ^aU roar, hätten fte fautn in biefer 23erfleibung —
'öJZaria -Kifolajemna Salijin miebererfannt.

ißaffef fchien tro£ feiner Xrunfenheit entjücft oon ber

©djönf)eit beg -Bläbcheng. ©r näherte fich if>* fchmanfenb,

mit einer 2lrt fchroerfälliger ©alanterie unb fagte: ,,©cf)öne

2)eutfdE)e, 2)u foHft mit un§ auf bag 2öof)l unferer erf)a=

benen Jfaiferin Katharina trinfen! SSerftehft ®u unfere

©pradje?"

„3<h uerftehe fte," entgegnete SRaria in ruffifdher

©prache, „unb id) bin jeberjeit bereit, auf bag 2öohl um
ferer erhabenen Sfaiferin ju trinfen, inforoeit mir bieg

möglich ift."

„2)ann lafi ung anftofien," befahl ißaffef.

@g mürben einige ©läfer mit SBein gefüllt; SJlaria

flieh mit ben Offizieren an unb jraang fid), bag ©lag

augjutrinfen. ©ie fefcte eg nieber unb rooHte ftch bann

entfernen; aber fßaffef fafete fte beim 2trm unb erflärte:

„Kein, nein, fo rafch geht bag nicht! 3)u bift unfere

greunbin unb bleibft unfer ©aft. Komm, fefc’ ®id> hier

neben mich- 3)u bift meine greunbin, menn SDu auch eine

®eutfcf)e bift. ®urch bie IDeutfdjen ift alleg Unheil in’g

2anb gefommen, unb bie §olfteiner ftnb bie fdjUmmften

oon Sillen, non ben $olfteinern aber ift roieber ber

fchlimmfte
—

"

Sibiforo unb SUejei fafsten bie 2lrme ißaffef’g unb

fdhüttelten ihn energifcf). 2tn bem SKebentifch, an bem bie

anberen Offijiere fafjen, mürbe man auf bie oerbächtigen

Sieben fßaffef’g mehr unb mehr aufmerffam.

„3h* feib Feiglinge unb -Karren," erflärte ifiaffef, „ich

fürste mich nicht, ich fage meine Meinung frei heraug.
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Söteib’ f)ier, SKäbdffen, 2)u foHft mein ©dffäfjdEjen fein, wenn

icf) ein grofjer 9)lann geworben bin. 3n wenigen Stagen

ift es fo weit, ©e£e SDicf» ^ier£>er, fage idf) $ir!"

©r oerfucfjte ^Karia mit ©ewalt auf feinen ©cfjofj gu

gieren. Vergebens fuc^te fidf) biefe gu befreien.

„$omm f)er!" fagte $affef, „icf) befehle es ®ir!"

„Safjt micf) los!" fcfyrie SKaria; bann wanbte fie ftcf)

an Vibifow unb Hiebei: „§ilft fein e^rlidEjer SJiann einem

weljrlofen 9)läbcf)en gegen biefen £runfenbolb?"

$ein Vetrunfener roiH befannttid^ gugeben, bajj er be=

trunfen ift, unb besfjafb reigte biefeö 2Bort ijkffef aufs

Sleufjerfte. ©r rief SOiaria ein gemeines ©cfjimpfwort gu

unb fud^te fie erft recf)t mit ©ewalt an ficb gu gieren.

Unter bem eifernen ©riff feiner gauft bracf) faft ber 2trm

9)iaria’S. ©ie fdjrie laut auf unb aufjer ficf) oor ©cf>merg

unb gorn oerfe^te fie im nädfjften 2lugenblidf ißaffef einen

©djlag in’S ©efidjt.

Veftürgt lief} ber SErunfene fie Io§, unb SJiaria beniifcte

bie ©elegenfjeit, um baoon gu fpringcn. ©in Reiferes 2Butf)=

gebrüE ftiefj ißaffef aus unb mit wenigen ©ä§en war er

iljr nadfgeeilt, oifne fie inbef} erteilen gu fönnen.

Vibifow unb Sllejei Drlow bemäcfjtigten ftd^ beS

Slafenben, welker fortwäf)renb fdjrie
:
„9JUr baS, mir, bem

Vertrauten unb Reifer einer Äaiferin ! SJlir baS, mir, ber

baS Seben beS KaiferS in feiner §anb Ifalt!"

Vergebend oerfudf)ten SUejei Drlow unb Vibifow ben

Stafenben gu bänbigen. ©in £f)eil ber Dffigiere, welche

bie läfterlicfjen Sieben gegen ben Äaifer i)Örten, »erliefen

baS Ueberfaetnpf'fdje ©aftfjauS.

Vibifow flüfterte 2llej:ei gu: ,,©r mact)t uns nocfj Sitte

unglüdlidf! Qd) ftedffe tl)n nieber, wenn er nodf ein SBort

fagt!" Unb in ber SEfjat gogen Vibifow unb 2lle£ei iljre

©äbef.

Raffet fdjien gu Verftanbe gu fommen. @r fefcte fid)
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tro^ig in eine (gcfe unb ftieß nur f)in unb mieber Droßun*
gen gegen SJlaria unb Ueberlaempf aus. Dem gureben
feiner beiben SJlitoerfdljmorenen feßte er tjartnäcfigeg ©d;mei=

gen entgegen.

SÄIesei Drlom bat Sibifom, einen 2lugenblicf bei Raffet

8U bleiben unb ißn oßne ©nabe nieberguftecßen
,
menn er

ficf) beifallen laffen follte, nodj ein 2öort gu fagen. 2lle£ei

wollte forteilen, um ©regor gu ßolen, ba er glaubte, baß

biefer nodE) einigermaßen ©eroalt über ben betrunfenen

Raffel ßaben mürbe.

$autn mar 3llej;ei fort, fo begann iJJaffef auf’3 Sieue

gu fdljimpfen unb gu lärmen; er gerfdjlug bie ©läfer unb
glafcfjen, bie auf bem Difcß ftanben, unb bebroßte aucß

23ibiforo.

Dann uerfudfjte ißaffef nocß einmal in bie Süoljnung

Ueberlaempf’S gu bringen, um -üJiaria, bie er mit ben

fcßmäljlidjften ©d^impfroorten belegte, roie er fagte, gu

gültigen.

SSBäljrenb er nodj tobte, erfdfjien plößlid; ein Dffigier

ber 2Badf)e mit oier SDlann oom iJkeobrafcf)en3fifd;en Sie:

giment, unb erflärte Efkffef, er fei oerljaftet unb folle ißtn

im 2lugenblid folgen.

Raffet fd)ien erftaunt unb fragte: „2ße3l)alb oerßaftet

tnan midf? 2i$er Ijat bie Dreiftigfeit, micß oerfjaften gu

laffen?"

,,©ie finb," fagte ber Dffigier, „bem ©ouoerneur ber

Heftung angegeigt roorben megen ßodjoerrätßerifdfer Sieben

gegen ©eine SJiajeftät ben ßaifer, bie ©ie l)ier oor einer

Ijalben ©tunbe auSgeftoßen ßaben. ©eben Sie gßren

Degen ab, unb bie l)ier anrcefenben Dffigiere forbere id;

auf, mir ifjre Siamen gu nennen, bamit fie atä geugeit

ber Unterfud^ung bienen fönnen."

©ine ßalbe ©tunbe fpäter mar ijkffef abgefüßrt. 2lle£ei

Drlom, ber feinen Sruber nidjt gefunben unb bem er nur

Digitized by Google



60 3>ie AofSain« 6er Jtaiferin.

eine SRadjridjt in ber Cafeme f)interlaffen Ijatte, bajj er

nadf) bem Ueberfaempf’fcfyen SBeinfjaufe fommen möchte,

traf in ber Xfjür auf bie SBacfie, bie ^affef abfü^rte.

Seidfienblajj trat Sllesei Drlow in bie SBeinftube, wo
if)tn Sibifow mit ben SBorten entgegeneilte: „@r ift wegen

l)odfj»errätf)erifcfjer fReben oerljaftet. 2Bir finb Sitte oer*

loren!"

Sllejei Drloro ftanb einen Slugenblitf ftarr, bann erflärte

er
:
Jomm fort, Sibifow, e§ mufj geljanbelt werben

!
gebet

Slugenblid be§ 3ögernS foftet t>ietteid)t unfere Cöpfe! gdf)

wufjte es, bajj biefer Xrunfenbolb unä Sitte inSgefammt

unglüdüdf) madfjen würbe!"

®ie Serfdfjworenen Ratten in ber Slälje ber ©rünen

S3rüde ein §au3, in bem fie if)re gufammenfünfte gelten.

9tafumows!i bötte als Sefi^er biefeö §aufe§, in bem nur

ein oertrauter Caftettan woijnte, e§ ben Serfcljworenen gur

Verfügung geftettt.

Sllerei Drlow unb Sibifow eilten nacf) ber Caferne,

fugten einige Solbaten ifjrer Compagnien auf, welche im

©inoerftänbnij} waren, unb fdf>idten fie als Soten in ber

Stabt fjerum.

©ine Stunbe nacf) ber Serfjaftung ißaffef’S oerfammelten

ficb in bem §aufe an ber ©rünen Srüde biejenigen 33er=

fd^worenen, weldjc in aller ©ile Ijatten fjerbeigerufen werben

fönnen. ©0 waren bieS ©raf $anin, bie gürftin Xafdjfotü,

©regor Drlow, Sllejrei Drlow, Sibifow unb SJiaria Xaligin.

Sämmtlidje iJJerfonen befanben fidf) in männlicher Cleibung.

Xie giirftin Xafdfjfow batte barauf aufmerffam gemacht,

bafs ber 33efudb oon grauen in biefent §aufe Serbadjt

erregen lönnte, unb beSfjalb erfcf)ien fie ftets in ber Xrac^t

eines ruffifcfjen Säuern.

gn bem Stugenblid, in bem ©regor Drlow oon bem

Streif beS betrunlenen Raffel erfahren batte, war er gu

Ueberfaempf geeilt unb Ijatte befohlen, bafj Sftatia Xaligin
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2Jtännerfleibung anlege unb if)tn folge. ©r fagte fid^, eS

fei feEjr leidet möglich, bafj man in ber Unterfucf)tmg gegen

ißaffef auch baS SJlcibchen oernetjmen wolle, megen beren

ber ©runfenbolb fo großen ©fanbal angefangen hatte; eine

©ntbecfung 9Jlaria ©alijin’S mar bann unoertneiblid).

©iefe trug baS Äoftüm eines ruffifd^en SJlufdhifS, baS

Reifet eineö 33auern, mit meiten $ofen, ^ud^tcnftiefeln,

weiter ^Iubert)ofe unb langem faftanartigem SRocf. ©ine

hohe fdEjmarje SRütje aus Varamfen (fdjmarjeS SammfeC)

ooHenbete ihr 5fofti'tm.

©regor Drloro unb Sfftaria ©alijin roaren bie lebten

ber Verfdjroorenen, bie in bem ©ammelpunft an ber©rünen

Söriidfe eintrafen. ©S ^errfd^te unter ben 2lnroefenben Vc*

ftürjung unb ausnahmslos fah man bleiche ©efichter.

„3Sdf) habe focben erfahren," erftärte ©regor Drlora,

„bafi in ber Äaferne etliche SKannfcljaften oerhaftet roorben

finb. ©ntroeber hat 5}Jaffef in feiner Vetrunfenheit 2tuS=

fagen gemacht, ober man ift oon felbft auf ben Verbacht

gefommen, bafj bie Seute feiner Compagnie mit com $om=

plott ftnb. 2Benn biefe Seute etwas oerrathen, finb mir

oerloren. ^ebenfalls geh* h eu*c noch ein Kurier an ben

It'aifer nach Dranienbaum. deiner oon uns ift ficher, im

nädhften 2tugenblicf nicht oerhaftet ju werben."

„Um fo beffer!" erflörte bie f5ür ftin SDafd^fon», „bann

haben wir unS unferer §aut ju wehren. 3><h bin bafür.

wir Jägern nicht einen 2lugenblicf, fonbern fdjlagen fofort

loS. 2tlle Vorbereitungen finb getroffen, ©ine Verfrüljung

fann niemals ben ©cf)aben bringen, ben eine Verfpätung

unS bereiten fönnte. 2öaS meinen ©ie, ©raf Vanin?"

fßanin jucfte bie 2lchfeln. „Igch bin für baS 2lbwarten.

©ie ©adhe mit $ajfef fann noch nidjjt fo fchlimm fein,

©r wirb nüchtern werben unb baburdh ju Verftanbe fommen.

©ie ©olbaten fönnen auch nidhtS weiter auSfagen, unb ehe

man an unS heranfommt, oergehen einige ©age."

Digitized by Google



62 7)lf Aoftmme 6«r Anifcrin.

„$ag glaube ich nid)t," erflärte ©regor Drlom, „im

©egentljeil, gerabe mir raerben nie! früher gefaxt als alle

2litberen. 2ßenn ein einjiger non ben ©olbaten, oeranlafjt

burd) Verfpredjungen ober aug SXngft, ben Verrätfjer mad)t

unb unfere Flamen nennt, fo finb mir feine -äJtinute mehr

fidjer. @S ^ei^t 2lßeg roagen ober SlßeS oerlicren."

©raf Panin judte roieber bie ©djuftern unb jagte:

„®ie Jfaiferin ift in ^ßeterf)of . ®S ift je$t neun Uljr

2tbenbg; ber Vote, ber fte Ijolenfoßte, mürbe oier ©tunben

braunen. 2)er Stüdroeg bauert mieber oier ©tunben, bag

mac^t acht ©tunben 3eiioerluft. Untcrbefj ift ber Äaifer

tängft oon berVetfchroörung burd) einen Kurier bcnadjrid)=

tigt, unb mir merben mitten in ben Vorbereitungen er*

griffen. Vergeffen ©ie nicht: ber Sfaifer h fl t bie flotte,

er hot bie geftung Äronftabt, er hot feine fjolfteinifchen

Gruppen. 2Bir fittb, fo oiel ich roci^
,
faum eineg 9tegi=

rnentes in Petersburg jtd)er. @g braudjt nur ein jmeiteg

Regiment ftch gegen un§ 511 erflären, fo ift bie ganje 9teooIu*

tion in’g 2Baffer gefaßen, unb bie Soften bejahten mir

mit unferen köpfen."

SDie Verhanblungen maren bigher in franjöfifd)er©pradje

geführt morben, bamit nidjt ein Unberufener bie Verfamm*

lung fo leicht belaufchen fönne.

$|efct ftiefj ©regor Drlom einen echt ruffifdjen glud)

aug unb fagte bann in ruffifcher ©prache fortfaljrenb:

„2Ber jurüdtreten miß, mag jurüdtreten. 3 dj bin ber

feften Ueberjeugung, bah mir 2lße bie ©dringe um ben

§alg hoben. SGBir fönnen ben Äopf oießeidjt aug ber

©djlinge jieljen, menn mir fofort honbeln. 3Ber nid^t mit*

madjen miß, fann ftch i
a jurücfjiehen. (Sine entfchloffene

Perfon ift mehr roerth alg jroanjig fdjrcanfenbe ^rceifler."

„©ehr richtig!" bemerfte bie fjürftin ®afdjfom, ,,id)

bin für fofortigeö $anbetn. Unb ©ie, Sllejei, unb ©ie,

Vibiforo ?"
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„$ür fofortigeg §anbeln!" erflärten bie 33eiben.

„Unb ®u, ÜIRaria?" fragte bie ffiirftin.

„$<h glaube, nur fdhleunigeg §anbeln fann unfere ge»

liebte $aiferin retten!" erflärte -Dlaria £alijin. ,,©ag

aug ung wirb, ift gleidhgiltig."

$>ie gürftin SDafdjforo wanbte fid) an ben ©rafen

ijJanin. „©ie finb in ber Minorität geblieben; ©ie fielen

gang allein mit Syrern $Borfdf)lag, ju warten."

$anin nahm feinen ©antel unb erfärte: „Unb idj

bleibe bei biefer 2lnfidjt. £f)un ©ie, mag ©ie wollen; ich

halte eg für beffer, abjuwarten. 3n ber -“Rächt fann fic^

SBieleg änbern, unb morgen betrauten mir bie ©adje mit

ruhigeren ülugen."

@r grüßte furj unb fd^ritt hinaug.

Drloro jog eine ^ßiftole unter bem Uniformrod heroor

unb wollte ihm nach- 35ie fffürftin ®afcf)fom fiel iljm in

ben 2lrm.

,,©ag wollen ©ie unternehmen?" fagte fie.

„!3ch will ben ©djurfen nieberfchiefjen!" erflärte ©regor

Drlow aufjer fich oor ©utf). „(§r ift ein 33errät^er unb

idj traue eg ihm ju, bajj er jetjt bireft jum ©ouoerneur

geht unb il)m mittheilt, wo man ung finbet."

„Sfuljig, ruljig!" fagte bie ffnirftin ®afd)fow; ,,©ie

finb ju hifjig, ©regor. @r wirb nicht fo närrifdh fein unb

ung benunjireit. ©ir wollen nidjt $eit bamit oerlieren,

ung gegenfeitig ju oerbädhtigen. ©ag hat ju gefdhehen?"

„$)ie ßaiferin mujj fofort oon ißeterljof nadf) ^Seterg»

bürg geholt werben! ©ir müffen fie nadh ber Äaferne

beg SJSmailow’fdhen fRegimentg bringen unb ihr bort Ijul*

bigen laffen. 2>ie ^Resolution mu| in ben erften fJRorgen»

ftunben fertig fein. 9fur burdh Ueberrafdhung fönnen wir

wirfen. ©ämmtlidhe Dffijiere beg ^SmaüoTO’fd^en SRegi»

menteg unb einige Dffijiere ber anberen ©arberegimenter

wiffen h“16 «nb h ftl&, um wag eg fidh honbeit. 3$ werbe
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fie fofort jufammenrufen unb ifjnen mittljeiten, toaS fjeute

9Iacfjt gefdjeljett foH. ©ie, toenben fid> an 3>l)re

Seute. f£)ie ©d)utoalotog, fRafumotogfig u. f. to. müffen

benadjricfjtigt toerben unb, toenn bie 5?aiferin eintrifft, fo=

fort jur §anb fein. 2Bir müffen aucfj biefeg §aug fofort

räumen. Ueberfaempf toirb mtg in feinem SBeinljaufe ein

prioatcg gitnmer antoeifen, too mir ung treffen lönnen.

2ludj f)ier fü^le iclj mid) nidjt ine^r fieser. @S banbeit

ftdj barum, einen juoerläffigen Söoten an bie ßaiferin ju

fdjiden unb ®u, 2llej:ei, rcirft ben Sluftrag augric^ten.

Sibifoto roirb SDidj begleiten, unb Sie, 3Jlaria, mödjte idfj

oeranlaffen, mitjureiten. @g toirb ein fdjarfer SRitt roerben,

aber ©ie raiffen, mag eg gilt. @g mu| Igemanb unmittel=

bar in bag ©djlafjimmer ber ßaiferin unb fie o^ne 2luf=

fcfjub toeden. SBeber mein 33ruber nod) Sibifoto roiffen

in Peterfyof 33efdjeib. $Dag ©d)lofj barf nidjt alarmirt

raerben, bie $ienerfdjaft barf nidjts getoaljr toerben. ©ie,

3Jlaria, müffen gut $aiferin oorbringen unb Katharina

jum fofortigen kommen nadj Petersburg oeranlaffen."

„2öo finb bie Pferbe?" fragte Sllejei.

„$|dj bringe fie in einer 33iertelftunbe fjierljer. $dj fann

3>ljnen, 9Raria, natürlid^ nur ein Pferb mit einem 9Jiänner=

fattel anbieten, aber $fjr Softütn groingt ©ie audj, nadj

SRännerart gu reiten, ©ie ftnb eine gute Leiterin unb eg

toirb ^fjnen nidfjt ferner toerben, fidj auf betn Pferbe gu

galten. eile fort, um bie Pferbe gu beforgen; rnadfjt

eucfj jured^t. ^n jenem Zimmer liegen piftolen unb :3Jiu:

nition; ba fjabt ifjr bie ©djliiffel gum ©djranf."

©regor Drloto eilte Ijinaug, unb bie $ürftin 3)afdjforo

mit Sllesei unb Sibifotu fotoie 9Rana SEaligin begaben ftd^

nadfj bem fftebengimmer, um Piftolen Ijerauggufudjen, bie für

bie piftolenljolfter ber ©ättel beftimmt toaren. 3)ie piftolen

mürben gelaben unb fdEjufjfertig gemalt. Sllejei unb

33ibifom ftedten nunmehr Plunition gu fidj, um bie Pi*
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ftolen auf’s sJ?eue laben 31t föttnen, roenn fte abgefeuert

fein foflten.

®ie gürftin $afd)fom trug unter bem ÜJfännerrotf nad;

frommer ruffiföer ©itte ein filberneS ßreuj an filberner

^ette. ©ie löste biefeS $freuj non ber A'ette unb fagte:

,3on eurer ©cfjneßigfeit, non eurem ÜRut^ unb eurer

©efdjitflidEjfeit hängt 2ldeg ab. Segt aße 2)rei bie redjte

§anb auf baS Ä?reug unb fdjtoört, bajj i()r bie le^te jfraft

einfe^en moßt, um euren Auftrag auSjufübren."

33ibifoiü, Sllejei unb 9)iaria legten bie redete §anb
auf baS ffeine Ä'reuj unb fagtcn: „2öir fdjroörcn es."

„9ief)mt bie |jänbe nodj nicht fort!" bemerfte bie

5Dafd)foto. „Vefräftigt mir mit eurem @ibe nodj gol=

genbeS: ©obalb man eud) iiberrafd;t, fobalb man eud)

gefangen nehmen miß, tobtet iljr eudj felbft! ®u, 3lle=

jei, unb $u, Vibifom, ifjr fcljroörct, im Sfugenblidf,

in bem iljr eudfj nerloren fefjt, ÜJfaria Salijin ju cr=

fdjiefjen. 2)ann fdjmöret if;r
,

eudj gegenfeitig nieberjtu

fdjiefjen. 2)u, SDiaria ^alijin, fdfjmörft, bafj ®u bamit

einoerftanben bift."

„3$ fdjroöre eS!" fagte 3)laria SEalijin, unb biefelbe

formet fpradjen iljr Sflejrei unb Vibüom nacfj.

,,^8erge|t nidjt," erflärte bie SDafdjfom, „bafj jebc 3Jii=

nute ©efafjr bringt, ©eib oorfidjtig; ber 2ßeg non fßeterS»

bürg nad; Dranienbaum fiiljrt über $eterl)of. 6r mirb

gegen borgen befcnberS belebt. Ser Söagcn, ber in ^eter-

l)of für bie f^lud;t ber Äaiferin bereit ftefjt, mirb biefe unb

9)laria Salijin aufnefjmen. ©orgt bafiir, bafj fie unters

rcegS 9Jiemanb erfennt."

9)?an Ijörte ^>ferbegetrappel nor bem Sljor. 3>
m nädjften

Slugenblicf fam Drlore unb rief: „VorroärtS, oormärtS!

@S mirb immer fdjliutiner. @S merben neue Verhaftungen

in ber ßaferne oorgenomtnen. 3um ©lücf M man Seute

ergriffen, melcfje oon ber ganzen ©adfje nid;tS miffen. 3dfj
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felbft fef;re nicfyt mefjc nadf» ber Äaferne jurücf, fonbcrn

gelje j$u Ueberfaempf."

SCtegei
,

Söibiforo unb SJlaria Saligin eilten auf bie

©trafje hinunter unb fanben f)ier brei ißferbe, bie t>on

©olbaten gehalten mürben. ©ie fcljroangen ftdj in bie

©ättel unb festen fid^j fofort in fd^arfen Srab.

(Sine SBiertelftunbe fpciter mären fie auf ber Sanbftrajje,

bie nadf) iJJeterljof unb barüber l)inauS nadf) Dranienbaum

führte. Sie Srei mufjten fid^ ganj unb gar auf ifyre

'^ferbe oerlaffen, benn es fjerrfd^te unburd)bringlicf)e

$infternifj. ©dfjroeigenb ritten fie nebeneinanber. ©d^on

aus Slüdfidjt auf ifjre eigene ©ic^er^eit mußten fie alle

Unterhaltung (affen. $eber gab fid) feinen ©ebanfen Ijin,

unb biefe roaren befonberS bei SJlaria Salijin auf bie

näd)fte Sßergangenljeit gerietet. $a, ftc lebte; fie lebte

nod), benn ifjr Sob unb iljre angebliche Seftattung maren

nur ©aufelfpiel gemefen, baS bie 33erfd^morenen, ins*

befonbere bie fluge gürftin Safdfforo, »eranftaltet hatten,

um SJlaria aus bem Werfer $u befreien.

®aS Ijifjige §ie^r, baS fid) bei ÜJlaria im ©efängnijj

einfteHte, ermieS fidj als eine ©efjirnentjünbung unb aHs

gemeine sJJeroenftörung. Sftiljutin, ber Seibarjt beS Äai=

ferS, beljanbelte bie Äranfe nadj allen Siegeln ber $uuft,

oor SlUent mit bem bamals neu entbedten 6^inin, bem

aucf) ^riebridf) ber ©rofje baburcl), bafj er eS in einem

fritifcfyen Slugenblide als Slrjnei nermenbet hatte, in Europa

'Jlnfeljen »erfcf)affte. SJliljutin mar einer ber füllen 3Ser-

eljrer ber giirftin Safdjfom, unb nicfjt roenig erftaunt, als

er plöfdid) bemerlte, bafj fie fid) iljm in auffaKenber Sßeife

näfjerte unb ifjn faft mit SluSjeidjnungen unb SiebenS;

miirbigfeiten überfd)iittete. Slur raenige Sage, roäljrenb

meldjer bie Semufjtlofigfeit SJlaria’S anhielt, hatte bie

gürftiit gebraust, um ben Seibarjt beS $aiferS ju ihrem

gefügigen Sßerfjeug ju ntadjen. (Sine grofje ©clbfitmme,
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gefpenbet oon ber ßaiferin, unb baä Verfpredjcn ber immer

=

umfjrenben ©unft ber ^aiferin Ratten fDtiljutin mit Seid^-

tigfeit baju gebraut, fid) allen Vorfragen ber gürftin ju

fügen, ©ie fdjlug bein Seibarjt oor, 9Jlaria ein 9larfo=

tifutn ju geben, burd) welches fte in einen tobtenähnlid)en

<2d)taf oerfiel. 2)er Strjt füllte bann amtlich ben £ob ber

(befangenen fonftatiren unb ihre Seid^e füllte ber Familie,

befonberä bem Dnfel 9Jlaria’ö, bem Abmiral £alijin, ber

ebenfalls ju ben Vertrauten ber Äaiferin gehörte, au§=

geliefert werben.

5)liljutin wartete ab, bis ftd) bie Stranfheit 9)taria’ö

fo weit gebeffert hatte, bajj er es wagen lonnte, baS nar=

fotifche 3)iittel anjuwenben. 9iad; feiner 2tnfid)t mufcte

ein mehrtägiger tobtenäf)nlicf)er ©djlaf erft red)t baju bei*

tragen, baS lieber 5U he&en - ^luö ber £anb ber $ürftin

SDafdjfow unb aus bem Vorräte ber £faiferin empfing er

baS bJiittel, bas bei ber ©efangenen wunberbar wirtte.

©ie oerfiel in einen uom Stöbe faunt ju unterfdieibenben

©c^laf ;
i()re ©lieber würben fteif unb falt, unb felbft bie

Aubitoren, weldje bie Seiche befic^tigten, ebenfo wie bie

©chliefier beö ©efängniffeS, waren überzeugt, bafj ber £ob

eingetreten fei. SDaö Ableben ber ©efangenen war ja aud;

bei bem ferneren lieber, baS fie befallen, fidjer ju erwarten

gewefen.

ÜBenige ©tunben nach bem angeblidjen £obe Blaria’ä

madjte ihr Dnfel, ber Abmiral Stalijin, oor $aifer ^ßeter

einen $niefaH unb bat ihn um Auslieferung ber Seidje

ber Ulichte. Aud) bat er ben ßaifer, ihn, ben Dnfel, nid;t

entgelten ju laffen, was bie Aid)te auch begangen haben

ntödjte. SDer fö'aifer bewilligte gnäbigft bem Abmiral feine

23itte, erflärte ihm, bafs er ihm wofjlgemogen bleibe unb

ihm nid;t§ oon ber ©djulb 9)iaria’ö nachtragen wolle. @r

befahl bie Auslieferung ber Seidje -Btaria’S an ben Dheim,

unb wenige ©tunben nach <?em angeblichen Xobe würbe
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tu einem einfachen ©arge, ber roohlmeislidh fo eingerichtet

mar, bafe man barin atfjmen fonnte, bie angebliche Seidje

ber Plaria Xalijin nach Petersburg überführt. 3n fpäter

Ülbenbftunbe fam bie „Seiche" in ber SBoIfnung beS 2lb*

ntirals Stali^n an, um am nächften Plorgen oon bort aus

nad) ber ©ruft übergeführt ju merben. 3»n ber 9iad;t

mürbe bie immer noch bercufetlofe Ptaria auS bent ©arge

geljolt unb oerftedt gehalten bis ju ihrer ©enefung, metd)e

nur noch wenige Stage auf fich märten tiefe. 2lnt anberen

Piorgen mürbe bann in aller ©tille ber leere ©arg, ben

man mit ^olj gefüllt h fltte, um baS nothmenbige ©e*

miefet herjuftellen, beerbigt.

2llS Ptaria £alijin fo rceit genefen mar, bafe fie baS

$au3 oertaffen fonnte, oeranlafete bie $afcf)foro ©regor

Drlom, fie im §aufe beS SBeinfdjenfen Ueberfaempf untcr=

jubringen, meit man bort am aHerroenigften bie angeblich

Sßerftorbene fudhen mürbe. Unb hoch mar gerabe biefe

Unterbringung ein fehler geraefen; benn bie Slnmefenljeit

Plaria’S, roeldje oon bem tollen Paffef enbedt mürbe,

hatte ja 2lnlafe ju ber jetzigen Äataftropfee gegeben.

Pibifora liefe ein IeifeS „§alt!" hören, unb bie SDrei

hielten ihre Pferbe an.

„2BaS gibt eS?" fragte 2llejei.

„$ch höre $uffd>lag hinter uns!" fagte Pibifom, bie

fjanb an baS Dfer Ijnltenb unb gefpannt nach rüdmärts

laufcfeenb. „Dev §uffd;lag fommt näher."

,,3Sd) höre ifen auch!" flüfterie SUegei. „®ie Piftolen

heraus! 2Sir werben oerfolgt! Söenbet bie Pfcrbe mit

ben ÄÖpfen nach Petersburg juritd unb oertfeeilen mir uns

fo über bie ©trafee, bafe mir fie fperren. ©ie, Pfaria, in

bie Plitte, mir Peibe rechts unb linfs ooit Offnen. Stuf mein

Äomtnanbo mirb gefeuert, juerft nach »orn. ©elfen mir,

bafe unfere ©egner in ber Uebermad)t finb, bann fällt ber
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ttädjfte Schuf} auf Sic, ÜDtaria Salijin, unb bann feucvft

®u, 83ibifom, auf mich unb ich auf 35idh."

2>er §uffd;tag näherte ficf>, mürbe lauter unb beutlidjer.

ift ein einseiner Leiter !" faßte Sibifom halblaut

non bem Staube ber Sanbftrafje Ijeritber.

antroortete Sllejei, „nieHeidjt ift ein ©inselner

norn; mer meif}, ma§ hinter ifjm ift."

2)idE)t nor ben 93erfdf)morenen erflang je^t ber #uffd)lag

beö ipferbeS.

„$alt!" fdjrie 2ltej:ei Drlom.

,,if$laf}!" antroortete eine Stimme auä ber ®un!elljeit

;

„ipia^! Kurier an ben $aifer in Dranienbaum!"

beinfelben Slugenblid fragten jroei Scfiüffe, bie

Drlom unb Sibiforo abgegeben Ratten. 3Jtan ^örte einen

Schrei, bann fragten nodjmalg jroei Sdfjüffe unb fünf

SJtinuten fpiiter rifj Drloro bem erfcEjoffcnen Kurier bie

Sebertafche, bie er umgefc^nallt Ijatte, uom Körper.*)

SJtaria Ijatte bie ^iferbe Drloro’ä unb Sibiforo’ö ge=

galten, roährenb biefe bem getöbteten Kurier bie Safdjc

abnal)tnen. Sein ^ßferb mar »erlebt, beim man fal) Sölut-

fpuren, aber eö mar qucrfelbein geflüchtet.

Drlom unb 33ibiforo fd;mangeit fid) rcieber auf bie s^3ferbe.

„Söeld)’ ein ©lüd!" fagte Drlom, „baff ber Kurier

nidjt an ben .garen bie 9tad)rid)t non ber SBerfdjmörung

Brad^te ! Söenn mir unö basu halten unb bie Äaiferin seitig

nad; Petersburg bringen, ift jetjt Silles gerettet."**)

@S mar gegen jroeieinhalb Uhr SJtorgenS, als bie brei

Steiter enblid) oor Peterhof anlangten.

*) £iftorifch, wie alle fotgenbcn Scenen.

**) 3Bie fidj fpäter herauSftetlte, enthielten bie Sepefdjen, bie

ber Kurier nad) Dranien6aum beförbcrn follte, in ber $bat bie

betaiUirte 58efd;reibung ber Skrfchmörung, forocit fie entbedt war.

SDie 6adje 5tatharina’S II. wäre oerloren gerocfen, hatten bie

Sepcfdjen ben garen noch mäljrenb ber 9Iad)t in Dranienbaum

erteilt.
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„©ie, ‘iÖlaria," faßte Drloro, „bringen bis in baS ©d;laf:

jimmer ber Kaiferin, fovbern fie auf, fid) augenblidlid)

anjulleiben unb fid; j$ur 2lbfahrt bereit flu galten. $jd; h°^e

ben bereitftefjenben 2üagen mit ben Pferben. werbe

felbft ben Kutfdjcr machen; ®u, ©ibifow, begleiteft uns

tu Pferbc. ©eben ©ie mir 3hrc gifteten
,

-äJtaria; mir

werben fie auf bem ©iidmeg oiclleid;t nottjwcnbig brauchen."

Slnt ©d)lof;thor uon ^Jeterbjof ftanb ein ruffifdjer ©arbift

2ßad;e.

„§alt! ©tef)!" ftang es 9Karia Stalijin entgegen, als fie

ftd; bem ©djloffe näherte.

©ie fprang com Pferbe unb rief bem Poften ju: „?tufe

einen uon ber ®ienerfcf)aft, bamit er jur Kammerfrau

Katharina ^wanowna gel;t. bin fjier, ihr ©effc. SDer

©ruber ber Katharina ^jwanomna in Petersburg ift fd;wer

erfranft. fÖlad)’ rafd), es f>anbelt fid; um einen ©terbenben."

SDcr Poften flopfte an bie §auptt(;ür bes ©d^toffcö. ©alb

barauf erfd;ien ein fd;laftrunfener Wiener mit einer Saterne

unb trat bis an baS ©ittertf;or.

s33iaria ^alijin erzählte rafd) unb fid) möglid;ft im

©Ratten fjaltenb, bajj fie unter allen Umftänben ju Ka=

tfjarina $wanowna müffe; eS tjanbele fid; um einen ©ter=

benben, ber bie Kammerfrau ber Kaiferin noch einmal

fefjen wolle.

©or Slllem, was mit bem Stöbe jufammenhängt, em«

pftnbet ber Siuffe eine grofjc Pietät. $ünf Minuten itad;

ihrer Slnfunft ftanb ^Jiaria Stalijin oor Katharina $was

nowna, bie einen ©d)rcdenSfd)rei auSftiejj, als fte 3Jkria

erfannte.

•„9iul;ig, Katharina ^wanowna!" fagte biefe, „um beS

Rimmels willen ruljig! $üf>re mich fofort jur Kaiferin!"

„SDie Kaiferin fd;läft!"

„©anj gleid;, führe mich fofort an baS ©ett ber Kai*

ferin! ©S brol;t hoffte ©efaljr, unb febe Minute fanit
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über tfjr ©djidfal entfdjeiben. $;d) ^abe ben Seuten unten

gefagt, baf? 3)cin 91effe Iran! fei unb baf? ich 35id) an fein

Sterbebett fjolen folte. 9)iad)’ einen 2tngug non 2)ir für

bie Äaiferin jurecht, fie barf bei bcr 2lbfal)rt nid^t erfannt

werben; wer fie fietjt, ntufj glauben, 3)u feieft es. 9Kacf)’

rafdjj, um ©otteS willen!"

Katharina ^wanowna öffnete leife bie £ljür jum Schlaf;

jirnmer ber .Haiferin unb lief? üJiaria Station eintreten.

35ie ßaiferin lag in eine leiste 35ede gefüllt feft fdfjlafenb

auf ihrem 33ett. Sangfam näherte fiel) il)r fUlaria SEaliäin

unb berührte ben 2lrtn ber ßaiferin. Katharina fuhr er=

fc^redt auf unb ftiefj einen ©dhrei aus, als fte einen 3Jiann

neben ihrem Seit ftefjen falj.

„3$ bin’S, fölaria ^alijin!" fagte bie junge $ofbame,

am 33ett ber Äaiferin nieberfnienb unb bie §anb ber $ai*

ferin füffenb. ,,‘iDkjeftät, fielen Sie auf! Sie müffen fofort

nach Petersburg Jommen, es ift 2lUeS nerratf)en! 2öir

müffen in ber früljeften SÖtorgenftunbc 2ltleS gemad)t haben,

ober wir ftnb 2lUe oertoren. ©regor Drlow unb bie $ürftin

35afdjIoTO fenben mich- Sllejei Drlow wirb fofort mit bem

SBagen oor ber fein!"

„$><$ banfe SDir," fagte bie Äaiferin. „©enbe mir

Katharina $;wanowna!"

gehe hinunter, 3Jiajeftät, nad) bem ©chlofjgitter,

um ju fehen, ob ber SBagen oorfäl)rt. 3cfj bitte ©ie, fid;

gu beeilen, bamit nidfjt (Surer 2Jlajeftät 2lbfal)rt bemcrft

wirb. 35er borgen beginnt bereits ju grauen; beoor bie

©onne aufgeht, müffen wir fort fein."

35ie Äaiferin war aus bem SBett gefprungen unb hatte

ihr 9ladf)tgewanb abgeworfen, fie begann fidh h^ftiQ nn=

jufleiben. SRaria Xalijin eilte hinaus unb fdjidte Ra--

tharina $>nwnowna ber Maiferin jur 35ienftleiftung. 9)laria

hufdhte bie kreppe hinunter, bei bem fdjlafenbcn 2"^iir=

hüter oorbei, unb falj oor bem geöffneten ©itterthor bereits
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2llej:ei Drlom mit einem [Bauernfuljrmerf, oor ba§ ein

magereg [fSferb gefpannt mar, fteljen.

-„[Rafch, rafc^ !" rief ü)r Sllejei ju, „fage ber Hammer;

frau, fie foß ftdj beeilen! [ßormärtg! [ßormärtg!"

JRaria [türmte bie Xreppe hinauf unb in bag ©djlaf»

/(immer ber Haiferin.

„9Rajeftät müffen fort, Stlegei Drtoro brängt!"

„Unmöglich!" ermieberte bie Haiferin, „id^ bin faum

halb angefleibet!"

„©erfen [JRajeftät nur bie Hieiber über, ©ie roerben

unterroegg $eit haben, bie Toilette 5U beenben. [Rehmen

©ie ben SRantel ber Havanna $|roanorona unb ihre §aube,

bamit ber £hü*hnter unten unb ber fßoften ©ie für Ha;

tharina ^roanorona halten."

2)ie Haiferin fonnte nur ^öd^ft mangelhaft U)re Hieiber

juhalen. ©ie rcarf ben 9Rantel $n>anorona’g über, feilte

beren grofje braune §aube auf unb eilte aus bem 3itnmer.

©ie füfjte nod) ihre Hammerfrau jurn 2lbfchieb unb fagte

ihr :
,,.£>alte ®idj big jum borgen oerftedt, meine Siebe ! ®u

fiehft mich alg [Regentin mieber ober gar ntd^t mehr, ©enn

eg fd)ief geht, roeifjt ®u, mo meine ^urnelen fteljen, id)

fdjenle fie ®ir. [Bringe $ich in Sicherheit, bamit man

nicht auch ®ir ben ^rojefe macht."

[Die Haiferin eilte bie fDreppc hinunter unb hielt ben

$ipfel beg ©antelg oor ihr ©efid)t, alg ob fie bie SThränen

abmifdhe. [Der ÜDljürhüter glaubte, bah Hatharina ^ma»

norona bie meinenbe ffierfon fei, unb bag bie Hammerfrau

meine, roeil fie bie [Racbricht erhalten habe, bafc ihr 93ruber

im ©terben liege. Sllejei Drlom fpielte feine [Rolle audh

ganj auggejeidjnet.

„fßorroärts! [ßormärtg! $n ben ©agen, Hatharina

Smanorona!" rief er, „bamit mir ben armen Hranfen noch

lebenb treffen. [ßorroärts! [ßormärtg!"

2llej:ei hatte ftd^ unterbeffen mit bem ©olbaten unter»
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halten unb biefent baS ©ärdjen oon ber plötzlichen ©r=

franfung beS 23ruberS ber Kammerfrau mitgetbeilt. iDer

Soften rief noch ben StbfaFjrertbert ein ,,©ott helfe eud)!"

ju, bann fjieb Drlora auf baS ißferb unb jagte aus ^ßeter=

bof hinaus. hinter ber ©de beS ©ddofsparfeS hielt ein

Steiter; eS mar Sibifom
,

ber bie Kaiferin begrüßte

unb fofort hinter ben SBagen ritt, um als ©Sforte ju

bienen.

$ie Kaiferin hatte mol)! eine halbe ©tunbe ju tljun,

elje eS ihr gelang, unter bem Hantel ber Kammerfrau

ihre Toilette ooUftänbig ju beenbigen. $b* pracbtooIIeS

langet blonbeS §aar mar aufgelöst, unb 5Jtaria SCalijin

banb eS ihr in einem Knoten auf, unb ftedte eS unter bie

braune §aube. ©S mar ungefähr brei Uhr Borgens, als

fidj Katharina auf ben 2Beg machte. 2)aS 2Better mar

flar, im Dften rötbete ficb ber §orijont, ^nnelicbt mar be=

reits eingetreten. 9Karia £alijin erjäljlte je^t in aller ©ile

ber Kaiferin, roaS gefdjeljen mar. 5Die Kaiferin, bie foeben

felbft noch über bie berangirte Toilette gefd^erjt batte,

mürbe febr ernft, fie fab ein, bajj fte oor ber ©ntfcheibung

ftanb.

,,.$aben mir ©affen?" fragte fie 2llerei, ber ft<h nur

tjin unb rcieber fliidjtig juriidmenben fonnte, ba er um
untcrbrodjen baS $ferb antreiben muf}te.

„3jdj habe jmei ißiftolen, 33ibifom bat jmei ijßiftolen

unb unter bem ©i£ liegen bie beiben ißiftoten ber £alijin.

£jür Sure ©ajeftät eine unb für ©aria eine für alle

^äUe ber ^totl). ©ott gebe, bajj mir glüdlid; nach ^)5eterS=

bürg fomnten! §ier ift bie ®epefdje, bie id; bem Kurier

abgenommen habe. habe fie erbrodjen, eS ftebt barin

bie Slnjeige oon ber Sßerfdjmörung. ®aburdb, bafj bie

IDepefdje abgefangen mürbe, haben mir einen Sßorfprung,

unb bie ©adje ©urer ©ajeftcit ftebt giinftig."

Katharina laS ben Bericht über bie ©ntbedung ber
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Berfdjmörung unb mürbe immer ernfter.
s3tad) einer Paufe

beS 9?ad)benfenS faßte fie ju 2llerei: „Kannft SDu nicht

fdjneßer fahren, 2lferei? !^cb felje ein, unfer 2llter Sehen

hängt an menigen Minuten!"

„$dj bin außer mir, föiajeftät," entgegnete 2llejei, „aber

baS Pferb fann nicht beffer laufen; eS bauert nur nod)

menige Minuten unb eS mirb taljm gehen; Bibifom, ift

®ein Pferb geroöljnt, im Sßagen ju gehen?"

„9Jein," erflärte 93ibiforü, „es ift nicht einmal gugeritten;

eS ift ein ganj junges Pferb, tote es fd^eint, eine Stemonte.

$a es nid^t einmal orbentlidj jugeritten ift, mirb eS noch

roeniger ben Sßagen jiefjen moUen."

Drlom peitfdjte auf baS ©agenpferb los, aber er fjatte

9fec[jt gehabt, nac§ menigen ©inuten begann baS Pferb ju

tafjmen, unb fein ©ang »erlangfamte fidj mehr unb mehr.

®ie Keiferin mar aujjer fid^, cbenfo 2Hejei, Bibifom unb

©aria. @S lag auf betn ©ege oon Peterl)of nach PeterS*

bürg fein ©eljöfi mehr; ©trelna, ein Drt, ber eine ©eile

hinter Peterf)of auf betn ©ege nad) Petersburg liegt, mar

bereits paffirt. Um ein frifd^eS Pferb ju erhalten, hätte

man Kehrt madjen müffen, unb baS bebeutete einen 3eit*

oerluft non oielleid^t mehreren ©tunben. @S blieb Drlom

nid)ts anbcreS übrig, als baS Pferb eine $eitlang jm
©djritt gehen ju taffen, ffrür bie llngebutb ber Kaiferin

unb ihrer Begleitung mar biefer 3roifchenfatl eine fürdj:

terlidje Prüfung: baS Sahmmerben eines PferbeS foHtc

anftfjeinenb über bie $ufunft 9luf}tanbS entfeheiben. ©leich=

jeitig foftete es roahrfdjeinlidj §unberten non ©enfefjen baS

Sehen unb ber Kaiferin bie Freiheit.

Qmmer roieber trieb Drlom ben mageren ©aul an,

baS Sthier »erfudjte aucf> einige £rab= unb ©alopfprünge,

bann fiel eS jebod; in feinen lahmen ©ang jurücf. $)rei=

viertel ©tunben f)<ttte man fidh fo im ©df)ritt fortberoegt,

als ihnen ein Bauer mit einem $eumagen
,

ber nach
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Ipeterljof fuljr, entgegen fam .*) SUegei’s 2tugen bliftte

es auf.

„Sibifom," rief er, „mir muffen ba$ $ferb bc£ Säuern

Ijaben, fofte eS, ma£ e£ motte, unb roenn ©u ifjn nieber*

fdEjieften muftt!

§eba, guter $reunb!" tief er ben Säuern an, „galtet

einmal! 2Öottt $ljr mir (Suer $ßfcrb nerfaufen? gebe

(Sud) fjunbert fttubel. 2Bie ^Ijr fefjt, ift mein ^ßferb laljnt,

unb mir fahren ju einem ©terbenbcn, ben mir nod) einmal

fel)en motten. 3$ bitte (Sud) um ber Siebe ©Ijrifti mitten,

oerfauft mir ba§ Sfetb! §ier I;abt $[)r fjunbert Siubel."

„Saftt tnid) infttuf)!" fagte ber Sauer, „idj madje mit

fremben Seuten auf ber «Strafte feinen ^ferbeftanbel; mer

roeift, moju iftr mein ijßferb brauet. Sietteidjt feib üjr

gliidfjtlinge, ftabt geftoftlen unb rcerbet nerfolgt. 3jdj mitt

nid^tä mit eud) unb ber ^3olijei ju tftun Ijaben. Sind)

braune idfj mein ^Jferb. 2Ba§ fott id) mit beut laftmen

©aul? muft meine £eulabung nad) ^eterftof bringen,

i<f) fjabe fte im sJDlarftatt ber ^aiferin abjuliefern."

,,©ei fein 9?arr ! lleberlaft uns ba§ ^ferb ! ©u friegft

ein ^Sferb für fünfzig fttubel, unb idf) gebe ©ir Ijunbert

fttubel, ftier ficljft ©u fie in ©olb unb «Silber."

,,$aljr’ jum ©eufel!" rief ber Sauer, „^dj fage nodj

einmal, idf) macfte mit ©ieben feinen ^Pferbeljanbel auf

offener «Strafte."

Drlom gab Sibifom einen SBinf. (Sr übergab auf

einen 2lugenblid bie gügel beS laljmen fßferbeS ber 5fai=

ferin, bann fprang er notn Sßagen unb ging bireft auf

baö fßferb beS Säuern lo§, um es oom SBagen ju fpannen.

„2ßittft ©u juriidf, Siimntel!" fdjrie ber Sauer. ,,©eib

üjr ©traftenräuber, baft iljr mit ©emalt eljrlidfjen Seuten

bie ^ßferbe roegneftmt?"

*) 2ludj bie folgenbe Scene ift ftreng fnftorifcf).
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,,.f>alte ba§ ©aul!" fagte Sibiforo, „gib un3 ba§ ^ferb

ober ich prügele ^Did^, bafe ®u liegen bleibft."

@r liefe ficfe oon Drloro bie ^ieitfd^e geben, breite fie

um unb begann mit bem bicfen ©tiefe ben Säuern in

einer barbarifcfeen ©eife p bearbeiten. $>er Sauer fuc^te

fidj pr ©ehr p fefeen, ba aber Sibiforo auf bem $ferbe

fifeenb oon oben auf ihn herunterhauen fonnte, gelang if)m

bie 2lbtoe§r nicht, unb innerhalb weniger ©inuten mar

ber Sauer fo burcfjgeprügelt, bafe er fjeulenb unb fcfereienb

querfelbein lief, roäferenb if)tn Sibiforo nachfefete, um ihn

ununterbrochen mit bem ißeitfchenftiel p bearbeiten.

Drloro hatte ba3 ißferb be§ Säuern auägefpannt, unb

©aria ^alijin fprang oom ©agen, um babei behilflich

p fein, ba§ lahme ißferb oon bem ©agen abjufpamten,

auf bem bie $aiferin fafe. ®a§ lahme fßferb rourbe an

bie ©agenbeichfel be§ $euroagen3 gebunbcn, Drloro fpannte

ba§ feljr fräftige unb frifc^e Sauernpferb ein, unb ba Si*

biforo e§ aufgab, bem unter fortroährenbem ©efdjrei quer:

felbein ffiidhtenben Säuern roeiter naifjpfefeen, fehrte er

gcrabe in bem 2lugenblicf prüd, alö Drloro unb ©aria

roieber ben ©agen beftiegen hatten unb nun in fchnelterer

©angart roeiterfufjren.

®a§ gröfete ^inbernife roar oorläufig überrounben, oor

bem ©agen befanb ficfe ein fräftigeS frifd^eö ^ßferb, unb

in jroeieinhalb ©tunben fonnte man ungefähr in ^eterS*

bürg fein. ®ie Äaiferin gewann ihre gute Saune roieber.

„$»<h roiß," fagte fte p ©aria, „ben Säuern für feine

Prügel genügenb entfd^äbigen, roenn 2lße§ gut gefet. 3mei

ißferbe foH er au§ meinem ©arftaß haben, bie beften, bie

er fich felber ausfucfeen mag. glaube, wir haben heute

noch ©lücf. 3<h war ganj oerjroeifelt, al§ e3 mit bem

iPferbe nicf;t mehr oorroärtä gehen rooßte."

Drloro fuhr fcharf, aber oorfüfetig, er liefe bem ^Sferbe

fein unb roieber 3eit, p oerfcfenaufen, inbcm er es eine
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lurjc ©trede Stritt gehen lief}, unb erft, wenn eS etwas

auSgeruht war, forbevte er eS wieber mit ber peitfdfe ju

energifdfem Saufe auf. (SS war ooUftänbig £ag geworben,

man näherte ftc^ Petersburg, aber bamit war bie ©efafjr

einer Begegnung mit uneingeweihten Ntitgliebern ber §of=

gefeUfdjaft, bie uieHeicht nach Dranienbaum jum $faifer

hinausfuhren, immer größer geworben, ©erabe, als Stieget

baS Pferb wieber einen 2tugenblicf im ©djritt gehen liefe,

fam ihnen ein SBagen entgegen, auf bem ein ©aftwirtlj

Namens Reumann fafe, ein Seutfcfeer, bei welchem bie

©ebrüber Drlow häufig oerfehrten. (Sr hielt feinen 2öa»

gen an unb begann mit Sllegei ein ©efpräd).

„§eba, S3ruber," fagte er, „wo fommft 2>u fo jeitig her

unb wo haft ®u baS alte 2ßeib aufgelaben, baS mit 35ir

fährt? ©eit wann ift eS bei ®ir ©itte, 2)ich mit alten

SSeibern abjugeben?"

„Safe tnid) in Nuhe!" fc^rie Stlegei, „mach’ bafe 2)u

weiter fommft! $eute Nachmittag fomme idh ^u ®ir unb

werbe 5Dir Stiles erzählen."

®ann hieb er auf baS Pferb unb jagte weiter. (Ss

war ungefähr ein hal&e Nteile cor Petersburg, als fie auf

ber ©trafee oor ficf> eine ©taubwolfe fafjen. SSieber würben

bie SBageninfaffen fefer unruhig, benn fte oermutljeten, eS

fäme ÄauaHerie; eS fteHte fich inbefe halb heraus, bafe eS

ein SBagen war, in bem ©regor Drlow fafe.

Saut jubelte er, als er baS ©efäljrt mit ber ßaiferin

erblidte. (Sr fprang aus feinem Söagen, fiifete ber $aiferin

rafcfe bie §anb unb rief: „(Ss ift Stiles oorbereitet; wir

haben bie ©efunben gewählt unb waren aufeer unS über

bie Perfpätung. Nun ift Stiles gut."

(Sr warf fidh in feinen 2Sagen, liefe $eljrt machen unb

fuljr bem SBagett ber Äaiferin ooran nadj ber ©tabt.

(JottjUsung folgt )
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vXujdj&rucf oeibotrn.)

Hm £age bev 2luSfal)rt ^errfefjt auf bem ©djiffe immer

eine förtnlid) fieberfjafte 2d)ätigfeit. @S ift faum

glaublid), roaä in ben lebten ©tunbeit oov ber 2lnferlid)s

tung nod) Stöe§ an 23orb gebraut wirb.

©eiitängö beö fdjioerbelabenen fJaljrjeugeS liegt ein

SBaffereroer unb Ijat feinen ©cfylaudj über bie Sdjanjoer:

fleibung geroorfen. SDie jroei 9Jtann an feiner ifJuntpe

treiben baS Srinfiuaffer ©df)lag um ©d)lag Ijinauf, bireft

in bie fjeHgrün bemalten Tonnen, bie, fobalb fie gefüllt,

im 3iu in ber ißorberlufe »erfdjroinben , um im ißrooiants

raum roeggeftaut ju merben.

®cr Kocf), bem bie ©djlüffel jur 33orratl)3fammer an*

uertraut finb, ift Ijeute ber geplagtefte 3JZenfd^ unb uer=

ioünf(f)t fidj unb alle SBelt. Kaum Ijat er ein fyalbbufjenb

©djinfen für ben KapitänStifdj in (Smpfang genommen,

fo bringt iljm ein jroeiter ißote ein paar Körbe mit Güiern

unb brei ©äde Kartoffeln, roäljrenb jmei üftatrofen unter

ber Saft eines frifd>gefd)lad;teten ©djroeineS Ijeranfeudjen.

2)ap je£t nodj obenbrein mehrere Käfige mit lebenbem
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©eflügel feiner Dbfeut übergeben werben, werfest ifen in

eine gelinbe Siaferei. (Sr weife für ben 2lugenblicf gar

nicfei, wo er fte unterbringen foff unb flucht wieber feerj=

feaft, aber Ieife, benn ber Kapitän ift eben tjerangetreten,

um ficf) nac^ bem Verbleiben ber beftedten Sßeinfenbung

ju erfunbigen, unb mit bem Sitten ift feeute nidf)t ju

fpafeen. . . .

Kapitän „^fenfopp",*) wie iljn feine Seute nennen, ift

ein grofeer, feünenfeaft gebauter SJtann mit t>on ber ©onne

bunfelbraun gebeiztem .©efidjte, eifengrauem §aar unb

Vart, ber Söangen unb bas fantige $inn bebecft, bie Ober«

lippe inbefe frei läfet. ®ie feeßblauen 2lugen flauen jefet

fuc^enb nacf) ber einen Steilje aUer, uielfenfteriger Raufer

hinüber, bie fic^ bem 9tiebert)afen entlang gie^t, unb bie

fdjarfgejeidjnete gälte über ber Stafenwurjet tiertieft ftd;

nodj mefer, als oon bem Erwarteten nidfjtö ju fefeeit ift.

Ungebulbig ftopft er mit ber gufefpifee eitt=, gweimal bie

planten unb gefjt bann nerbriefelid; auf bas Sldjterbed,

über bem in ber ©affet bie Hamburger glagge fcfewebt.

®ort ftefet er jefet, fcfeeiitbar mittig unb teilnahmslos,

in SBirllicfefeit aber baö ©anje fcljarf iiberwacfeenb.

Ein £ljeil ber Seute ift in ben SEBanten aufgeentert

unb Inüpft bie ©eget toS, ein anberer ift befcfyaftigt, ba£

®ed IjalbwegS ftar gu machen, ©ie arbeiten mit einer

gewiffen nerbroffenen Säffigfeit, bod; baö beamtet ber £api=

tän nicfet weiter. Er weife fetjr gut, bafe ben ftrammen

Vurfdjen featb ber 2lbfcf)ieb, Ijalb bie in uolten .ßügen

genoffene greifeeit in ben ©liebem ftedt. ®a3 gibt fiel)

in ben nädjften tragen, wenn ber Äiel beS gafergeugeS erft

©algwaffer pflügt. 2)aS begreift er gang gut, was er aber

nicfet begreifen fann . . .

$>ie ©ebanfen feaben ficfe unwillfürlirf; gu Söorten ge=

*) SSfenfopp = ©ifenfopf.
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tücinbelt, bemt Ijxntcv bcm ©djiffsfiihrer fraßt eine Stimme,

auS ber etwas wie »erhaltenes Sachen flinßt: „9hm,

Kapitän geffen, was ift es, bas Sie nidjt begreifen

fönnen?"

„2Öo mein 2Bein bleibt," erwicbert ber Kapitän unb

brefjt f«h nad) bem Präger um, ber in ©tatur unb ©e=

bat)ren baS reine ©egentfjeil beS 2lnberen ift.

„®er wirb wohl fautn ausblciben."

„$aoon ift feine 9lebe, aber wo bleibt bie s$ünft=

lid)feit?"

®er ©djiffer wirft bei biefem ©a£e einen 33Ucf auf

baS mastige Zifferblatt unter ber fäulengetragenen Kuppel

beS 9JhchaeliSthurmeS unb murmelt eine 93ermünfd)unß,

elje er fortfährt: „Um elf Uffr habe idj ben 2öein beftellt,

unb je£t ift’S halb gtüölf. gft baS nicht eine ©iinbe unb

©djanbe?"

„2öer weif}, waS bajwifdjen gefommen ift!" entfdjul»

bigt ber fleine $err Iadjenb bie SBerfäumnij} unb ftreidjt

fid) offenbar behaglidh über bie Ijochßefdjloffene Söefte, uon

ber ein SDing wie ein bünner ©ummifd)lau<h mit 9)hinb=

ftücf nieberhängt.

$er ©djiffer brummt etwas, aus bem ber Slnberc

entnehmen fann, was er will, bann fragt er: „SöaS hüben

Sie benn ba für ’ne Sßcfte an, #crr goges? gft wohl

bie neuefte 9Jlobe?"

„®aS SlUerneuefte in ber Stljat, allein nicht in 33e^uß auf

3Jtobe, fonbern auf bem ©ebietc ber StettungSwerfjeuge."

„SlettungSwerfjeuge? 2BaS ift benn bas?" fragt ber

Kapitän, unzweifelhaft nid;t wenig erftaunt.

„9hm, wenn ber ,9iorbftern‘ jurn S3eifpiel ftranbet

ober fxnft, »ielleicht leef fpringt ober mit einem anberen

gafjrjeug zufammenftöfjt, in ad’ biefen gälten ift mir biefe

atlerneuefte ©rfinbung eitglifdjen SdjarffinneS »on un»

fdjäijbarem 2Berthe."
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2)eö Kapitäns SJtiene ^at fxc^ mehr urtb mef)r oer«

biiftert. SBelcljer Schiffoführer hört rool)l auch gerne eine

2lufjäf)lung ber ©efalfren, bie fein $al)rjeug immerhin

bei jeber Steife bebrohen?

„Unb roag bann weiter?" forfdft er, tro^bem neu«

gierig.

„3)ann bref>e id} bie SdEjraube an biefem Schlauch

hier auf unb btafe fo oiel £uft hinein, biö mich biefe an

ber Oberfläche hält."

„SBenn Sie injroifchen nicht neununbneunjtgmal er«

foffen finb," erroiebert ber Kapitän, geringfchäfcig lächelnb,

unb roenbet fich jur Fallreep, wo eben ber Sootfe auf«

taucht. .

$err goge§ jucft mitleibig bie Slchfetn. @r fennt biefe

Seebären oom alten Storn ju gut, unb ihre oftentatiue

$8erad)tung alter Steuerungen.

Äapitän unb Steuermann beä „StorbfternS" gehören

ju ben Slllerälteften im $5ienfte feines §aufeS, ber audh

ihn je|t nadh Sluftralien führt. 2Bo modhte ber alte

Schroenfen benn nur fteden? ®a inufjte er hoch ben Slapi«

tän fragen.

tiefer tarn mit bem Sootfen gerabe mieber bie paar

Stufen jum 2ld)terbed herauf unb gogeS fteßte feine

grage.

„®er alte Schroenfen?" roieberholte ber Schiffer. ,,^a,

baS ift eine oerbammte ©efdhidEjte. 2)er $>o!tor beftanb

barauf, Schroenfen müffe roenigftenS brei Söodhen liegen.

3)er 2llte ift nämlid) geftern beim Uebernehmen oon Stiid«

gut mit bem tinfen 33ein jroifdjen eine fdjroere Stifte unb

bie Sdhanjnerfteibung gerathen, ba roar natürlich bie 93e«

fcheerung fertig unb ber St'nochen ab."

„Unb ber neue Steuermann?" fragte ber Sootfe.

„$ommt um groölf Ut)r an 23orb. £ab’ ihn beim $euer«

baaS Seder Ijeut früh geheuert."

1894. VI. O
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„Storbfiern aljoi!" flang ed in biefem 2tugenblicf oom

Sanbe herüber.

„2ßenn man ben 2SoIf nennt, ift er nicf>t roeit," fagte

§oged Iadjenb.

„Sie fönnen Stecht Ijaben," pflichtet ber Kapitän bei,

nadfjbem er ben Stufet am Sanbe einen Moment prüfenb

gemuftert Ijatte. „(Stjrifc^an ,
nimm’ be ^oE

,
un Ijol’

ben ©tüermann an 33orb," befaljl er bem jungen.

„Stun, ed ift ein ftattüdjer Öurfclj’, ber Offnen ben

alten ©d&roenfeit erfejjen fod," bemerfte goged, nmljrenb

ficf) ber ©djjifföjunge nad) ben SSorfeljen mricfte.

„2Benn er fo tüchtig ift, mie er lang ift, mill icf) mit

ifjm jufrieben fein," äußerte ber Kapitän, inbefj ber Sootfe

augenfdjeinlic!) erftaunt bie ©eftalt bort brüben neben bem

flehten Kratjn anftarrte unb bann leidet bie 2ld)feln fjob,

ald mode er fagen: „2öad geljt ed tnicf) fcljliefjlicf) an?"

©d mar ein ftattlidjer junger ÜJtann, ber nadfj faurn

jefjn Minuten an bie Heine ©ruppe auf bem Sldjterbed

l)erantrat. ©ein fraftftrojjenber Körper gab bem bed

©djiffdfüljrerd nidjtd nadj, unb bas offene, eljrlid^e ©efidjt

mit ben blauen 2lugen unb bem bitten, fyedblonben §aar^

roud;s naljm für fiel) ein.

©r lüftete bie SJtü^e unb fagte: „®uten Dag, Kapi=

tän Reffen."

„©Uten Dag, min 3uns\" antmortete biefer. „Du
bift pünftüdfj, bad lob’ id;. 2Bie fteljt ed mit Deiner Slud*

rüftung? 2tded fomplett unb an Ü3orb?"

„2tded bid auf bad Deljeug, bad ber 3>uitge oom §euer*

baad ttoc^ an 23orb bringen unb fidj $al)lung bafür mie

audf) für Duartier audbitten mirb."

„Dann ftnb mir flar," ermieberte ber ©djiffer, offen*

bar burdf) bie 2ludfunft befriebigt. „Dad Ijier ift §err

$oged, 93udf)l)alter unfered Stljeberd unb einziger ^Jaffagier

'oed ,3iorbftern‘," ftedte er mit einer gemiffen trodenen
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$eierlidf>feit oor, bie feltfam genug anmutljete. „Unb nun

fomm', min ^ung’
, baf} ®u ©ctjiff unb Seute fennen

lernft."

®er Kapitän unb $ri§ Sartele», ber neue ©teuer:

mann, gingen nadj bem SSorberbecf
,
roäfjrenb bie SC^ätig-

feit auf $>ecf eifrig fortbauerte, bis enblicf) ber „Dtorbftern"

oon bem ©cf)leppbampfer befjutfam in baS freie $a(jr=

maffer bugfirt mürbe. ®er teife Dft legte fid^ in bie

gelösten ©egel unb allmälig trieb baS ©djiff oor 2öinb

unb (Sbbe ftromabroärts
,

oorbei an bem ©tintfang mit

feinen Saftionen unb brofjenben Kanonen, oorbei an bem

Hamburger Serge, biefem ©Iborabo abgemufterter 3Jlatrofen,

unb bem bamals nod) bänifdjen 2Utona. ®er ©trom mürbe

t)ier breiter, unb ber 9Jtaftenmalb beö oerlaffenen §afen3

oerfc£)roamm gu einem bunften ©eroirr fid) oielfad) freugen=

ber Sinieit, über bem bie £f)ürtne ber 9Jiid)aeli3: unb ber

Katf)arinenfirdf)e, bie einigen, bie ber grofee Sranb oor

fünf Salden*) oerfdjont f»atte, gum Ijerbftlidf) grauen §im=

mel emporragten.

$ogeS fpürte ein gang eigenartiges ©efüljl in feiner

Sruft auffeimen unb fyörte nur mit falbem Dljr auf baS

oerbriefjüdje: „©eljen ©ie, rote fd)tnierig ber §origont bar=

einfc^aut?" beä ingroifdfjen Ijerangetretenen Kapitäns.

„^a," üef} fidj ber Sootfe oernefpnen, „mir merbeit

2Rebel fjaben, nod^ efje mir Siantenefe erreidjett."

„3)aS fehlte mir gerabe nocf)," brummte ber ©djiffS:

füfjrer.

„Hüffen bort an unb für ficfj oor Stnfer gefjen
,
um

baS näd^fte §od^maffer abguroarten, anberS fotnmen mir

mit tiefgeljenben gafyrgeug bod) nid;t über bie

Sänfe."

Kapitän 3fenfopp nicfte beftätigenb unb flaute bann

*) Som 5. bis 8. SDtai 1842.
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jum holfteinifdfjen Ufer hinüber, mo eine Sieifje Heiner Ort*

fdjafiett mit fdjmucfen, gartenumgebenen Käufern am

©tranbe ficfjtbar mürbe. Sin bein 3Kaft in einem ber

Vorgärten flatterte gleichfalls bie Hamburger flagge unb

fenfte unb hob ftch je£t breimal, ein ©ruh, ben ber $api=

tän mit ber ©dEjiffSflagge eigenhänbig unb in gleicher

2Beife erroieberte. @S mar ber le£te 2lbfdhiebSgru{$ an §rau

unb Tochter.

2luf ber 33acf oorne ftanb ber neue ©teuermann unb

roinfte mit einem £afcf)entu<h ebenfalls gutn Ufer hinüber,

ein Umftanb, ber bem Sootfen nicht entging.

„9Bie alt ift $jh*e Tochter eigentlich, Kapitän?" fragte

er mit einem »erbädhtigen ©dhmuttgeln um bie 9Jlunb=

minfel.

„3u Dftern mirb fie 3roanjig."

„2>a roerben fich bie freier halb genug melben."

„©ollen nur fommen."

,,©o’n ftrammer ©teuermann meinetmegen."

„@h er Qeb’ i^h he noch einem ©chneibergefellen,"

brummte Kapitän ^fenfopp unmirfch-

„§ot)o!" lachte ber Sootfe.

„2BaS hat benn fo ’n armes grauenjimmer non einem

©eemann! 3$ jum SBeifpiel bin acht SEage nadh ber

Trauung an Sorb gegangen unb Ijab’ mein 2Beib bann

erft nach groeieitthalb fahren roiebergefeljen. 2ßir rcaren

uns beinahe fremb gemorben, unb ich fann Shnen oer^

fidhern, mir mar bie erften paar £age orbentlidh lurioS ju

SJluthe. 2llS ich nti<h ein biSdhen eingeraöhnt hatte, maS

mar? SJtein galjrgeug lag mieber fegelfertig, unb als ich

gurücffeljrte
,
mar idh grcei ^al)re länger »erheiratljet unb

Sater einer breijährigen Stodhter. Stuf biefe 2trt ging eS

meiter, halb längere, halb fürgere 3^it braufjen, nie aber

länger mie oier SBodhen im §aufe."

„§ätten fich tängft jur 9tuhe fefcen lönnen, Kapitän."
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„3ur 9tuße feßen? ©dßnaden ©ie bodj feinen Unfinn,

fßeterfen! kennen ©ie ba§ ÜRufje, roenn id; inte ©ie

Sootfe roerbe? 35a liegt man audß ba* ganje $aßr auf

bem 2Baffer, alle 2Bodßen ift man einmal einen 35ag ju

$aufe, ßödßftenä roenn im 2Binter ba3 ©iS fteßt, tritt eine

längere fRaft ein. — 25a§ roäre mir eine fdßöne Stufte!"

3)er Sootfe fragte fidß nacßbenflicß ßinter'm linfen Dßr,

inbem er meinte: „35a§ fRidjtStßun ßalte idß eben nidßt

aus."

„Unb idß ebenfo roenig, beSßalb bleib’ idß meinem

f^aßrjeuge treu, bis bie alten Sfnodßen ben SDienft oer=

fagen."

„•Run, baS roirb ßoffentlicß nocß red;t lange auf fidj

roarten taffen," roarf $ogeS bajroifcljen.

„35aS fteßt bei ©ott," erroieberte Äapitän Sfenfopp unb

ging nad; bem 93orberfd;iff, um nadj ben 2lnfern ju fefjen,

benn fdjon tauften in ber Dämmerung bie erften beleudfj*

teten genfter 33lanfcnefeS empor.

©ine $8iertelftunbe fpätcr lag ber „fRorbftern" mit

brennenben ißofitionslicßtern ßinter bem Sfnfer unb »ott

ber S3ad aus fdfjaöten regelmäßige ©todenfdßläge in ben

bidjter unb bidjter roerbenben -Rebel, gut SBarnung für

etroa in befinblidje ©d^iffe.
* *

*

Sangfam unb träge rollten bie langgeftredten SBogen

ber -Rorbfee eine nad; ber anberen heran, baS ©d;iff mit

ftetiger ©införmigfeit fjebenb unb fenfenb. 35ie 33rife roar

lau, unb ein feiner ©pritljregen näßte bie 25edSptanfen.

$ie Seute ber 2öad;e ßatten ifjre Deljaden angejogen unb

ben ©iibroefter tief in bie ©tirne gebrüdt. 3Jfißmutl)ig

leßnten fie in See ber Äombiife, unb ber 9Rann am ©teuer

ftanb regungslos, ben 33lid grabauS gerietet unb bie

§änbe auf ben ©peidßen beS -RabeS.

Kapitän $effen ftüßte ficß neben ifjm auf bie SRegeling
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unb lugte fopffchüttelnb nach SBeften, mo ein !autn mahr*

neljmbarer fdf)mutjigrotl)er ©djem bie untergeljenbe ©onne

werfünbete. 3>n ber $rülje be3 »ergangenen Xageä tjatte

er bei 23lanfenefe ben 2tn!er gelistet unb erft gegen 2tbenb

mar ber „9Zorbftern" in ßurljauen angelangt, um bort

mieber im bidften Giebel bi§ jum anberen 9JHttag liegen

SU bleiben. 3^* trieb ba§ ©d^iff etroa auf ber §öf)c »on

.'rjelgolanb unb madjte faum brei Änoten bie ©tunbe.

2ßäre bie Suft nicht berart unfidfjtig, mühte nodj ber -Keu«

roerfer geuertl)urm ju bemerfen fein, fo langfam rütfte ba§

©d)iff tmn ber ©teile.

$Der Kapitän fchiittelte ba§ $aupt unb ging bann breit*

fpurig jurn Sogiö, ben ©teuermann ju rufen.

Sartelö inbeffen fatn ibm bereits auf fjalbem 2öege

entgegen, fajjte gri'ifjenb an ben ©übmefter unb meinte:

,,©cf)led(jte 2(uöfid;ten für bie Dlacfjt, $ap’tän."

„Soljl, min 3un8 »
wollt’, mir mären erft aus bem

oerbammten üffiinfel smifdfjen @lbe unb SBefer ^erau§.

©chaarhörn unb Sßogelfanb*) ^aben einen unangenehmen

$lang für ba§ Dljr febeS redjtfcbaffenen ©eemannä."

„2)lit bem Sanbroinb nadh Sonnenuntergang mirb bie

33rife hoffentlich auffrifdhen unb foH bann »oH au§genüf}t

merben."

„9öill ©ott banfen, menn e3 ber ift- @3 geht

mir nämlich biefeS 2J?al 2tITeS fo grunbüerlefjrt," ant*

mortete ber ©chiffer, „bah ich mich 8ar nicht munbern

null, menn auch ber Sanbminb**) ausbleibt. 9ta, ba§

ntüffen mir abrcarten unb nehmen, mie’ö fommt. $d) mitt

jeüt einen SBiffen effen unb barnad) oerfudhen, eine ©tunbe

SU fchlafen; nach ©intritt ber fDunfelljeit mirb’3 mir bodj

*) Sie $n>ei gefürcf)tetften ©anbbänfe.
**) Ser an faft alten ßüftenftridjen mit jiemlicher Siegel*

mäfsigfeit »on ber Sanbfeite her mit anbrechenber Suntelheit

cinfetjcnbe, bis nach Sonnenaufgang roährenbe 2Binb.
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feine SRufye laffen. Sichte bei faHenbem Giebel genau auf

ben ©tanb beS $elgolänber fJeuetS, bamit mir unfeve

^ofition auf ben ©rab feftfefcen fönnen, id) felbft bin halb

genug mieber ba."

„2ßof|l, Kapitän!"

^n ber Kajüte brannte bereits bie Sampe unb penbelte

mit bem ©djroanfen beS „SlorbfternS" Ijin unb Ijer, als

ber Kapitän eintrat unb baS ,,©uten2lbenb" beS ^ßaffagierö

etroaS einfübig erroieberte.

@3 mar fünf Uljr, alfo bie ©tunbe ber $auptmaf)l:

jeit in ber Kajüte. $ogeS fyatte gefctjrieben unb räumte

feine ©iebenfadjen rafcfj jur ©eite, beim bereits erfdjien

ber 3«nge, ben SCifcf; 311 beden. 35aS mar halb gefd»el)en,

mujjte bem Kapitän inbefj moljl nidjt noHig genügen, ba

er bem jungen einige Reifungen ertfjeUte, uon bcnen

$ogeS fein Söort uerftanb, in fotrf)’ fdjauerlid> breitem,

friefifdjem ißlatt mürben fte gegeben, unb bann aus einem

ber 2Banbfd>ränfe ein ©ebed naljm unb fidj jur Siebten

auflegte, ba§ ©ebecf beS ifkffagierS aber auf ben ent^

gegengefejjten $laj$ fdjob.

f^ogeS flaute baS britte ©ebecf mit grojjcn 2lugen an.

35ie Heller aus feinftem ifJorjellan, baS 23eftecf filbern

mie ber Xrinfbed>er baneben; allein 2WeS flein, mie für

ein Kinb.

©r iljat eben ben SJlunb auf, um nad) bem gmede

biefer rounberlidjen $8 orfel)rung 311 fragen, als ber ^unge

mit ber ©uppenfd)ü|fcl bajmifd^en fam unb iljn ben

fdjon auf ben Sippen fdjmebenben ©a$ uorläufig ncr=

fdjluden liefe.

35er Stifd; in ber Kajüte, befonberS menn baS ©d;iff

^iaffagiere mitfüljrt, ift in ber Siegel nad) SJfenge mie

Öefdjaffenfeeit ber ©peifen auSgejcid;net bcftellt; unb non

jebetn ©eridjte legte ber Kapitän juerft auf bie flehten

Heller 311 feiner Stedden, fdjenfte aud) ben 23ed;er »oll
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2Bein unb oerbeugte ftd) grüfeenb, baS eigene ©las gefüllt

in ber $anb, gegen ben leeren ißlatj, mie man rooljl tljut,

menn man einen befonberS gefegten ©aft am l£ifche

hat.

®aS Silles gefdjah mit folgern (Srnft, bafe $ogeS uns

rciWürlid) gan3 betreten mürbe. U5eS ÄapitänS ©ebahren

mar iljm förmlich unheimlich- Slber er roagte nid^t ju

fragen, unb baS 9Jiaf)I oerlief baljer fef>r fchtoeigfam.

(Snblidj ftanb ber ©djiffer auf, rcünfdfite feinem ©afte eine

gefegnete SKahljeit unb begab fid) nach feiner Sabine.

$ogeS mufete nicht recht, rcie er fid) baS fonberbare

©ebaf)ren beS ©djiffSfüfjrerS erllären füllte. (Sr fannte

if)n nur ootn Sanbe auS unb hotte im bisherigen Serfeljr

oon biefen feltfamen ©chrullen nie etmaS bemerft. 2BaS

follte audi baS rcithfelhafte britte 33efted? — $ogeS be*

fdjäftigte fiel) ftnnenb mit bem Siefte SBein in feiner fjrtofdje.

fJSlöfjlidj aber fuhr er in bie §öhe unb beugte ben $opf

hordhenb oor. (Sr glaubte eben einen £on gehört ju höben,

leife unb bod) burdhbringenb, marferfchütternb.

2ßaS mar bas? . . . 2)a roieber! . . . (Sin leifeS,

roinfelnbeS ©lohnen mie aus meiter $erne.

gogeS mürbe bleid) unb marf inftinftio einen ängft*

liehen Sölicf auf baS britte 33efted. SDann erhob er ftd)

fd^neU unb ging auf $cd hinauf.

®er Siegen hotte aufgehört ,
unb mie bünne ©djleier

lag es über ©ee unb ©d)iff- 2Beit oorn, Ijalb über

©tcuerborb, liefe ein matter ©d)immer baS $euer beS

.ftelgolcinber SeudjtthurmeS ahnen. $latfcf)^tb fd)lugen bie

Söogen gegen ben 33ug beS „SiorbfternS" unb riefen baS

(Scho in ben Sllaften mach, jenes monotone ©eräufch, mit

bem bie Siaaen ber fdjlaffen ©egel gegen baS Slunbfjolj

fdjlagen, bem ©eemanne ber unroiHfommenfte l£on.

$ogeS fdjaute fudjcnb baS ®ed entlang. ®ort mitt*

fdjiffS ftanb ber ©teuermann. ®ie Ellenbogen auf bie 9le=
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geling unb ba§ ©eftcht in bie Jpänbe geftüfct, ftarrte er

ju bem Seudjtfeuer hinüber.

„©Uten 2lbenb, 23artelS!" fagte $ogeä, tjerantretenb.

„©uten 2lbenb, £err gogeä."

„Kennen ©ie 3hren Äapitän näher?" ging ber Jaffas

gier oöHig unoermittelt bireft auf baä 3iel IoS.

©er ©teuermann blicfte ben ^^ager etroaS mifttrauifdh

oon ber ©eite an. @8 roar ihm augenfdjeinlich nicht ganj

ftar, reo biefer hinauf roollte.

„3ch meine, ob ©ie nicht gereifte (Eigenheiten an ihm

bemerken?"

„(Eigenheiten?" ©er ©teuermann feufjte leife. ,,2Bes«

halb hie|e er fonft Kapitän ^jfenfopp?"

„
sJlun, baß er ein ©tarrfopf ift, baoon reiften auch

roir oom Comptoir ein Siebten ju fingen, ©aS ift es

aber nicht, roaS mich beunruhigt, fonbern anbere ©inge."

„Slnbere ©inge?"

„
v
Jiun, ©dhrußen meinetreegen. — 2BaS reiften ©ie

barüber?"

Sartelä flaute ben iftaftagier unzweifelhaft oerbuht

an. „
s
Jticht§. 3$ meiß überhaupt nid;t, roaä ©ie meinen

unb rebe nicht gerne hinter bem Stucfen anberer Seute,"

erreieberte ber fDiann.

fjogeä biß fid; auf bie Sippen, ©ie Slbroeifung ärgerte

iljn, um fo mehr, ba fte offenbar einem ÜJtifjoerftänbnifj

entfprang.

»3^ fehe fd;on, ich muß mich Shnen erft erflären,

bamit roir uns oerftehen," fagte er unb fdjilberte ben

inerlroürbigen Vorgang bei ©ifd;e.

„2öenn’S roeiter nid>tö ift, fo biirfen Sie rul)ig fdhlafen,"

antreortete söartelä mit einem furjen Sachen. „§aben ©ie

jemals oom Klabautermann gehört?"

„33on bem ©djiffSgefpenft?"

„Sie briiden fid) ju berb auS. 33on einem ©efpenfte
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hat ber Klabautermann ntd^t bie ©put. ©r ift bet gute

©eift be§ ©chiffe§, eine Strt Sßichtelmännchen
,

etroa fo

grofj rote ein fünfjähriger 3,nnge unb in einem ©semplar

auf jebem $aljrjeuge ju finben."

„©an? fdhön; ein ©eemannäaberglaube! 2öaä aber hat

ba§ mit bem britten ©ebecf ju tljun?"

„Kapitän ^fenfopp ift ein ©eefaljrer ber alten ©d)ule

unb fühlt fidh alö fold^er bem Klabautermann verpflichtet,

benn fo lange biefer an borb roeüt, roirb bem ©chiffe

fein ernftlicher Unfall begegnen. ®rof)t ber unoernteib»

Iic^e Untergang, fo oerläfjt ber Klabautermann baö $ahr*

jeug, ni(fjt ohne fidf) oorlfer einem befonberS begiinftigten

ju jeigen. SDeäljalb eben läfjt unfer Kapitän für ihn

bedien unb bebient ihn roie jeben anberen 5£heilne^mer

ber fJRahljeiten am Kajüt§tifdf)e."

3e|t roar ba§ SRijjtrauen auf ©eiten beö ^Saffagierö, ber

bartelS in 3Serbad^t hatte, er rootle ihn jum beften hüben.

,,©inb etroa auch ©ie oon ber ©jiftenj biefeö Kla»

bautermannS überjeugt?" fragte er fpöttifcf).

„$5a§ roiH ich nidht gefagt haben. betrachten ©ie bie

ganje ©a<he al§ ©chrulle be§ Kapitäns, mit ber er fRie*

manb fdhabet. 2Benn ©ie nun noch einen roohlgemeinten

•Rath annehmen rooUen, fragen ©ie ben 2llten auch nie

barnach-"

,,©r macht mir an unb für fidh ein t>iel ju ernfteS

©eft^t bei feinen $a£en, als bafj ieh mich baju »erfudht

fühlte. 2BaS aber halten ©ie baoon?"

$ogeS fchilberte fein ©rlebtiifj nach ftifche unb trug

bie Farben babei unroillfürlidh etroaS fräftig auf.

„§ängt baS auch mit bem Klabautermann jufammen?"

forfdhte er jum ©djluffe.

bartelö hatte gefpannt jugcljört, roobei fidf) feine fDiienc

mehr unb mehr oerfinftertc, ja, einen gerabeju brol)enben

3tusbrucf annahm.
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„9lein, baS tfi ein anbereS Kapitel," antroortete er

nach einer momentanen iflaufe. @r legte feine §anb ferner

auf ben Slrm beS ißaffagierS, roäßrenb er fagte: „Slud;

mir mar bereits mehrmals, als hätte idj etrcaS SlehnlicßeS

oernommen, ich fann baran aber nicht glauben unb neige

ber Meinung ju, forooljl ©ie als idf) merben mit offenen

Singen geträumt haben. ©oEte baS nicht ber $aE fein,

fomme id(j auch bafjinter. Unb nun nod; ©ineS, #err

$ogeS. 2Benn ^fjnen bie Sicherheit ton ©df)iff unb -Dlann*

f^aft am §erjen liegt, fo äußern ©ie über biefen let}te=

ren Umftanb 511 feiner ©eele an 93orb auch nur eine

©ilbe!"

$ogeS machte betreten einen ©dfjritt juriicf. 35aS ging

benn bod) über ben ©paß; mar er benn jroifdhen lauter

2Bal;nfinnige gerätsen? ©r hätte gerne noch roeiter ge=

forfd^t. $!ie SBarnung beS ©teuermannS batte feine 9teu=

gier nicht befriebigt, fonbern eher angeftacbelt, bodb in

23artels’ Sintiiß heeefdfjte ein «nbefinirbareS ©troaS, baS

ibm unroiEfürlich ein gemiffeS Unbehagen einflö^te. SSiel*

leid;t batte er biefeS ©efiÜ;l bennodb übermunben unb fid;

nach ben näheren (Singelbeiten erfunbigt, roenn nicht ber

©teuermann feinen 2lrm ftärfer gebrüdft unb geflüftcrt

hätte: „©tili, bort fommt ber Sllte."

$ogeS mürbe ftdb jeßt erft bemüht, roie bid^t ber -Jiebel

injroifd;en gemorben mar, ba ber ©d;iffSfüf)ter förmlid;

fdhattenljaft auftaud;te.

SartelS mußte rool;l benfelben ©ebanfen hegen, benn

er blicfte haftig nad; Slorbmcft. ©leid; barauf aber mürbe

ein SluSbrucf beS ©d;redenS auf feinem Sintiiß fid;tbar.

3>er ©teuermann hatte im ©efpräcße nicht roeiter auf baS

f$-euer gead;tet unb fudjte eS jeßt tergebcnS. ©eine Stugen

ftrengten fid; frampfl;aft an, baS gleichmäßige SDuitfel 511

burdhbringen — umfonft! 2)aS $euer, ber eingigftc Orien*

tirungSpunft hier braußen in ber gefährlid;en fftälje ton
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©djaarhörn unb ©ogelfanb, mar im -Webet nerfdjrounben,

fo fpurtog auggetöfcfjt, atg |abe eg nie gebrannt.

„9la, min IJung’, Stßeä in Drbnung?" fragte ber $a»

pitän.

„2Weg!" erroieberte ©artelg ionlog.

„3)er oerbammte 9tebel!" fd^impfte ber ©djiffgfüljrer.

,,9lod) eine ©iertelftunbe nnb mir tappen anf fDed umher

roie mit einem ©ad über betn stopfe. 3 cfct ftnb mir anf

SDeine ©eobadjtungen angemiefen," raanbte er fidj roieber

an ben ©teuermann, nadjbetn er fetbft eine Minute fdjroei;

genb in bie ©ee tjinauggeftarrt hatte. „2ßo ftanb bag

$euer julefci?"

„2ßeft-3Rorb-3Beft bei äöeft, roeftlid), ungefähr brci

SE^eitftrid^e," antrcortete ©artelg gepreft. 3)ag roar bie

$ofttion, beoor $ogeg iljn geftört hatte.

„2ßirb roofjl ftimmen," brummte ber ©d)iffer. „3tt)oi

ba oorn’
!"

„Kapitän!" fdjaöte eg gebämpft jurüd.

„Sin jroeiter 3Wattn auf bie ©ad jur ©lode!"

©leid)mäfcig tönten bie ©lodenfdiläge in bie -Wadjt

hinein.

„®eft=9torb=SBeft bei Sßeft, roeftlid)," roieberfjolte $a=

pitän Reffen. „2öir tommen bemnad) nidjt oom $lecte >

unb ber Sanbroinb bleibt aug, roie idj eg erroartct Ijabe.

SDie ©trömung fann ung oerfctjt haben um . . Sr redf)*

nete bie gotmel halblaut ab unb fagte bann ju ©artelg:

„2öir müffen an’g Stüber unb ben $urg ©übroeft galten."

„9öol)l, $ap’tän," entgcgnete ber ©teuermann.

2ludj 5°9e§ folgte. $ie Sloje aufjufudjen, roar eg bod)

ju früt) unb i'tberbief fühlte er ein nertrofcg Unbehagen,

halb burd) bie Srllärungen ©artelg’, halb burd) bag ©e=

läute auf ber ©ad roacfjgerufen, bag ihn ben ©d)laf oer=

geffen lief}.

©ehn ©teuer angelangt, überlegte ber ©d)iffer einen
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äRoment, bann tief er feine 33efef)Ie ben Seuten bet 2Badje

ju, bie in baS ^afelmerf aufenterten, inbej? SartelS in bie

©peilen beS Stabes griff. Stach faum jeljn Minuten fiel

ber Storbftern unter bem ®rutfe bcr oeränberten ©egel«

fteUung unb beS StuberS oom bisherigen Äurfe ab unb

fef)rte ben Sug fcharf gen ©übmeft, hinein in bie regungS«

Iofen $unftmafjen, bie ftch mittlerroeile berart »erbittet

hatten, bajj oom §ed auS nicht einmal ein ©d|immer ber

SofitionSlaternen roahrjunehmen mar, mäljrenb um baS

^ompahhnnödhen uor bem Stabe ein matter Sichthof fdjmebte.

SßortloS fdhritt ber Äapitän baS Stchterbecf auf unb nieber,

mortloS flaute SartelS in bie Stacht, mortloS unb fröftelnb

ftanb $ogeS baneben.

©o nerftrich roobl eine ©tunbe. Äein anberer Saut als

bie ©dhläge ber ©lode, baS murmetnbe Stnprallen ber

Sßellen, baS ©charren unb SBeben ber Staaen unb £aue

mar hörbar.

$Iöi5lich ein leifer, bumpfer £on.

SBeber $ogeS noch ber Kapitän beachteten ihn, nur

SartelS beugte fidf> laufdjenb »or. 2)a mieber! SartelS

fdjob ben ©übrcefter in ben Staden unb fuhr fid; mit bem

§anbrüden hefioinmen über bie ©tim. ©ie mar naff

Db non ©diroeij} ober Stebel?

„2BaS ift?" fragte ber Kapitän, bem bie ©eberbe beS

Steuermanns auffiel.

23atlelS roinfte abmehrenb mit ber erhobenen Stedten

unb horchte gefpannt über Sorb hinaus.

„2öaS mag er nur haben?" badete ^ogeS.

$)a mieber ein bumpfer $naH, fdjeinbar bereits näher.

Seht hatte ihn auch ber Kapitän gehört unb breljte ftch

beftürjt um.

„Sille Teufel!" rief er halblaut. „2Bo ftnb mir hin«

gerathen? ®aS finb bie 2BarnungSfd)üffe aus ben Steu*

rcerfer Kanonen!"
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93artet§ neigte bejafjenb ben fopf unb fagte: ,,©ef)en

©ie not Sinter, Kapitän."

„3n btefer Stadjbarfdjaft? — Stiel" ermieberte ber

©Ziffer, mit bem $ufje jornig aufftampfenb. „2Bir müffen

ba§ freie $aljrmaffer ju erreichen fudjen."

„Stile SJtann an 25ed!" tönte im nädjften SJtoment feine

mädjtige ©timme unb rief im 9Zu bie bienftfreien Seute

auä bem Sogi§.

öefeljl nadj SßefeEjl flang nun gelaffen non ben Sippen

beö ©d)iffer3 unb mürbe non ber SJiannfdjaft mit jener

©djneUigfeit unb ißünftlidjfeit uoEfüljrt, bie eine $olge be3

erprobten S3ertrauen§ ju bem ©djifföfüljrer ift.

25er „Storbftern" menbete unb fjielt fecroärtö.

„SBIeib’ 25u am Stüber unb ad)te genau auf mein

$ommanbo," fagte ber Kapitän jum Steuermanne, „3$
roerbe lotljen laffen."

(Sr ging nad) ber 33ad ju.

„§err $ogeä," raunte SartelS bem ißaffagier ju, „be*

gleiten ©ie ben Sllten unb fudjen ©ie itjn mit allen Silit;

teln jum Sluomerfen eines Sinters ju bemegen, ober bie

©adje geljt fc^ief. %d) fenne biefen oerroünfdjten SBinfel

unb roeifi feine ©trömungen bei SßinbftiHe beffer ju fdjäjsen

mie irgenb (Siner am 33orb. ©djnell ! unb tljun ©ie, roaS

©ie oermögen!"

gogeS begab fidj jur 33acf, oon roeldier einer ber 2Jta*

trofen eben baS Sotf) jum SBafferfpiegel fenfte.

„(Ss märe am (Snbe bod) beffer, ©ie gingen oor Sinter,

Kapitän Reffen."

25er flaute feinen $affagier beinahe oerbufct an unb

fduittelte enblicf) mitleibig ben üopf.

„©iebjeljn $aben!" rief ber SJiann oon ber S3ad Ijcr*

unter unb marf bie Seine mieber aus, roäljrenb fein $a«

merab baö jmeite Sott) einljolte.

„^ünfje^n breioiertel!"
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„sßortrefflicher Anfergruttb," briingte 3°3e3.

„kümmern ©ie jidj um 3>()vc Angelegenheiten, §err!"

brummte ber Kapitän.

„©reijeljn!"

„eifi"

,,©el)en ©ie oor Anfer, ßapitän!"

„Saften ©ie mich ungefcfjoren, §err!"

„'öierjehn!"

„3<h forbere ©ie im tarnen beS 9iljeberS auf, ben

Anfer fallen ju laften."

„Smölf!"

„§ier bin ich allein £err unb feiere mich ben Teufel

um Sh« $orberungen!" brauste ber Kapitän auf, erbost

über bie unbegreifliche §artnäcfigfeit feines fßaftagierS.

„ÜJieun!"

„9luber halb 33acfborb!" fd^rie ber Kapitän Sartels ju.

„folgen ©ie nur bieS eine -JJlal meinem Statue, " bat

gogeS, bem aHmälig ängftlidj ju SAutlje mürbe, „©e^en

©ie nicht burdj 3hren unoerantraortlidjen ©ifenfopf uns

Alle in ©efaljr!"

„Sie ftnb motfl pütfdjerig*) geroorben! Segen ©ie ft<h

in bie Äoje ober puften ©ie meinetroegen 3h re fRettungS*

mefte auf," fdl;rie ber Kapitän.

„Bmölf!"

„©eben ©ie oor Anfer!"

„Jort, §err, ober —

"

„Acht!"

„Jünf!"

„Stüber hart 33acfborb!"

„2)rei!"

©leichjeitig ein ©toft unb ein fnirfdjenbeS Sfeiben.

„®a!" rief gogeS, in bem augenblicftich ber 3orn bie

*) ^utfeherig = nicht re$t gefdjeibt, oerrueft.
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23eforgnife übermog. „^e^t fönnen ©ie ben Slnfer fparen,

©ie ©ifenfopf. 2Bir ftfeen feft!"

@S roar ein «erfeciltnifernäfeig fanfter ©tofe, mit bem

ber „-Jlorbftern" auf ben ©runb gelaufen war, bennodj

pflanjte er ficfe burdE) baS gefammte ©cf)iff fort unb liefe jebe

ißtanfe erjittern.

„•Ruber feart©teuerborb!" fd^rie ber Kapitän unb fprang

mit einem maljrfeaft grauenooflen fylucfee nacfe bem Sldjter»

becf, um baS ©teuer mit feiner fRiefenfraft ju pacfen unb

feerumjureifeen ,
bie einjigfte 2tuSftd)t, ben „fRorbftern"

roomöglicf) abjubringen.

Vergebene 9Rüfee! ®a§ ftattlidfje ©d^iff fafe feft, unb

ein fracfyenber ©djlag im fRuberbalfen fünbete ben 93rudj

bejfelben an. @r mar unter Kapitän ^effen’S $auft in

©tücfe gegangen.

„fRefft bie ©egel!" orbnete biefer an.

2Bie bie $a£en ftetterte bie 3Rannfd^aft in ben Söanten

empor unb holte alles Sinnen ein.

„©eien ©ie fein $inb!" feerrfdjte ber ©chiffsfüljrer

$ogeS an, ber bleich unb jitternb nach bem SRunbftücf

feiner ©cfemimmroefte feerumtaftete, bie inbefe mofelbefealten

in ber Sabine hing. „2Bir fifcen feier ganj fieser unb

merben mit ber nädiften ^lutfe mieber abfommen. 3n=

jroifdjen rcirb fic^ roofel auch biefer oerbammte fRebel uer=

jiefeen, bamit mir rcenigftenS feijen fönneu, roofein mir

eigentlich geratfeen finb."

„2lber mir finfen üietteicfjt," ftammelte $ogeS.

„SRöchte roiffen, mofein mir finfen folten, raenn baS

gaferjeug an unb für fiel) auf ©runb fifst," fnurrte ber

©Ziffer. „2BaS fagft SDu, 33artels?"

„Vorläufig läfet ftefe gar nichts tf>un, als baS Slufhelfen

ber Suft abmarten."

,,©anj meine Meinung ! Segen ©ie fidf) auf’s Dfer,

§err $ogeS," menbete er ftch bann mieber an ben $affagier.

1004 VI. 7
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$oge§ aber fdjüttelte ablebnenb ben J?opf. ®ie ge*

laffenen SRienen ber ©cbiffSmannfdjaft Ijatten ifjrt graar

beruhigt, bod^ war fein ©laube an bie ©efal)rIofig!eit ber

Situation nid^t über jeben 3rc eifel ergaben. Unb in ber

£f)at! 9tadj etwa einer halben ©tunbe, als eS auf $ed
rul)ig ju werben begann, trat ber 3inunermann bem

Kapitän unb madjte eine leife SMbuttg, bie Sefcterer mit

einem offenbar erftaunten: „Slber baS ift ja gar nicht mög*

lid), mir ftfcen bod^ auf purem ©anbe," beantroovtete.

Xrofsbcm begleitete er ben 3inimermann — unb §ogeS

mürbe freibebleid) —
, fte gingen jur ißumpe.

„©timmt!" fagte ber ©djiffer bort, mit ber $auft auf

bie SRegeling fdjlagenb. „®er ,9iorbftern‘ macht Sßaffer.

Unb habet liegen ju unterft im 9taum Giften mit farbigem

SaumwoUenjeuge. ©aS fanti Ifübfd) ausfeben! — @S

muf} bie* oor 3e'ten ein ^afjrjeng ben Slnfer oerloren

haben, unb mir ftnb jebenfattS beim Stuflaufen mit einem

feiner $afen in 23erül)rung gefommen, anberS fönnte id;

mir ein 2ed nid^t erftären. 2lrg ift bie §aoarie übrigens

nid)t, !aum jmei $uf$ SBaffer in ebenfooiel ©tunben,

fdjlimmften gallS jmingen wir’S mit jumpen. — fyreitid;

finb mir nun genötigt, nadb ©UEbaoen jurüdjulaufen unb

eoentueß ju boden."

SöartelS judte fchmeigenb bie Sldjfeln, mäl)renb gogeS

nad) bem §interbed eilte, um auS feiner Sabine bie

©d;roimmmefte ju boten.

„§öber roie brei §ufj barf baS 2Baffer im 9taum nid^t

fteigen, ba^en mir fo oiel binnen, bann bie jumpen in

^Bewegung gefegt, fonft erfaufen uns obenbrein bie ©üter."

„2Bobt, Kapitän," ermieberte ber 3immermann.

„Äomnt’ hier herüber in’S fiicfjt," minfte ber Kapitän

SartelS unb trat in ben ©cbein ber 23adborblaterne. „3<b

möchte auf eine ©tunbe jur $oje geben unb ©ir oorljer

noch ©inigeS fagen. §aßS ber ßlebel . .
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Gr brach mitten im ©afje ab unb flaute ftier nadj

©teuerborb hinüber. $n bem grünen Sichte ber ißofitionss

lampe geigte [ein 9fntli£ eine förmliche ©rabeSfarbe unb

einen berartigen Slusbrucf ungläubigen Gntfe£en§, bajj e§ «

ben ©teuermann burdjfdhauerte. 9fodh ehe er einen au§=

geprägt flaren ©ebanfen ju faf[en oermodhte, fdhroebte ein

leifeä, geifterfyafteä Klagen t>om 2ld;terbecf au§ burdf) bie

tiefe ©titfe, mährenb jugleidfj $oge§ in #ofe unb §emb

auö bem Giebel taufte unb n>ie fdjuf}fud)enb Söartelö’ 2lrm

umflammerte. *)

„®a ift e§ roieber, e§ t>at ntidfj au§ meiner Kabine

getrieben," flüfterte er mit bebenben Sippen.

®ie 2fugen be§ ©teuermannd flacferten unheilbroljenb

auf. Gr fcljüttelte bie §anb be§ ißaffagierä non feinem

2trm unb fragte ben Kapitän mit einer ©timme, in ber

^orn unb Trauer ju ftreiten fd^ienen: „2Sa§ ift ba§,

Kapitän?"

„S)er Klabautermann! Gä geht ju Gnbe," antroortete

biefer raie aus gugefd^nürter Kehle. ,,^n nierunbäroanäig

©tunben haftet feine ^lanfe be§ ,9fiorbftern§‘ mehr an ber

anberen."

$ogeö ftiefi einen ©dfjredfensruf au§ unb flaute Fjilfe*

flefyenb auf ben ©teuermann.

„5Jieine Stettungöroefte!"

„Kommen ©ie," fagte 93artel§ unb ging entfcfjloffen

ber Kajiitenthiire ju.

SDer Kapitän ftö^nte tief unb fdjmerjlidh auf, mährenb

er fid) mit ber Steckten über bie 2lugen fuhr, al3 rcoUe

unb fönne er bamit ba§ fDenfen an eine furdhtbare ©e-

mihheit üerfdjeudhen. innerhalb oierunbjmanjig ©tun«

ben! ... Gr burfte feinen trüben ©rübeleien nid;t nach*

hängen unb muhte 93orfchrungen treffen, roenigftenS baä

*) eicije ba* ‘titelbilb.

275407A
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Seben ber Seute gu retten. ©idf) ermannenb, fd^ritt er gur

Äotnbüfe unb rief bort nach bem $odfje.

„Kapitän!" fogte biefer unb trat auf bie ©thtoette ber

0 ©djiffsfüdje.

„Schaff ißroüiant in bie S3oote unb fülle bie 2Baffer«

tonnen."

$>er $ocf) blicfte ben 21lten oerbtüfft an. lieber ber

©ee regte fi<fj fein §aud;, unb bie SDunftmaffen ftanben

toie eine 9Jfauer. 2Barum alfo biefe SSKafiregel?

$odj bie ftramme 2>iSgiplin bulbete feinen 2Biberfpruch,

mochte ein 33efef)I auch noch fo fxnnloS flingen.

„2Bol)l, Kapitän!"

2Iudt) bie Seute machten oertuunberte 2Jlienen, als fte

ben $odf) am 2öerfe faljen, nur ber 3immermann, bem

fdfion bie SBinbe aller -üJleere um bie 9fafe gement Ratten,

neigte beipflichtenb baS §aupt.

Kapitän Reffen blidte fich fudEjenb nach bem ©teuer*

manne um, ohne in bem Giebel mel)r toie unbeftimmte,

fdjattenfjaft oetfchtoontmene Utnriffe toahrnehtnen gu fönnen.

Sangfam paffirte er baS ®ecf unb trat an bie STIjür ber

Kajüte, um bort beftürgt inneguljalten, benn er hörte jefjt

abermals biefeS unheimliche ÜBimmern, baS ficf) mit feinem

S£on aus menf cf) lieber S3ruft oergleichen lief}.

Unb toaS toar baS? Sin ^lüftern, klappen unb flirren

in ber Äajüte! 9tafch ftiejj er bie angelehnte 2 f)ür oöUig

auf unb ftarrte grengenloS erftaunt bie ©ruppe an, wie

fte fid) feinem 2luge bot. Sine fdjtoere 33redjftange in ber

.$anb burdhftöbcrte ber ©teuermann ben mittleren Sßanb--

fdjranf, inbef} ber ißaffagier, ein Sicht in ber erhobenen

Rechten, banebenftanb. 35eS Kapitäns 2tntlif} färbte fidj

purpurn.

„2öaS foU baS?" fragte er heftig.

$ogeS lief} einen Slngftfchrei hören unb gog fich fchleu«

nigft in ben §intergrunb gurücf, toährenb fich Bartels ge«
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laffen umbrehte unb bem brohenben 33lide be§ ©chiff8»

führerS feft begegnete.

„(Sin SDieb bift 3)u nicht, benn ftex gibt’S nidjtä gum

Stellen, wa§ alfo fudjft SDu?"

®er ©teuermann atljmete hodh auf, um bann teifc gu

erwiebern: „$a§ ßopfbrett einer Seidjenfifte."

Kapitän Reffen mu§te biefe Antwort oerftanben haben,

fo rätselhaft fie auch für f^ogeä Hang, benn er prejjte

bie Sippen aufeinanber. 9iur für einen 9Jtoment, bann

fagte er ungemein ausbrudStwII „@fel" unb fdfjob ben

©teuermann berb gur ©eite, um bie ©chranftljür roieber

gu fd)liejjen.

„§alt, Kapitän! ©o haben mir nicht gewettet!"

rief söartelö halblaut, „^d) miß fehen, waä an ber

©adje ift!"

„®u wirft gar nid^tö fehen, min 3jung’, fonbern ®id)

fofort an 2)ed begeben unb bie 23oote Har madjen laffen!"

»erfe^te ber ©d)iffer energifch-

®er ©teuermann befann fich- SJlit ©ewalt war Iper

nichts ausguridjten. wäre ein 5?ampf -äftann gegen

3Jlann hetauSgelommen unb banor fchredte er bod) gurüd.

„Äapitän, ©ie fennen ben finfteren 2lberglauben an bie

SSirffamfeit be§ 5?opfbretteö einer Seidjenfifte
,

in ber ein

ßiitb beerbigt würbe?"*)

®er Kapitän neigte bejahenb baS $aupt.

*) Sie ©age oon bem Klabautermann ift wohl allgemein be=

fannt, nicht aber bie faft oerfchollene oon bem „Seicfjenbrett",

bie ber Serfaffer oor fahren oon bem ©tranboogt ber 3»nfel

9lcuroert erjäfjlen hörte. Sa3 Kopfbrett eineä KinberfargeS folt

unter (Beobachtung geroiffer Zeremonien bem (Srabe entnommen

unb in irgenb einem SheÜe beä ©chiffeö eingefügt werben, um
im Allgemeinen ©lücf ju bringen

;
längere ober fürjere 3eit oor

bem (Berlufte beä ftahrjcugeS aber burch halb lautere, halb (eifere

Söne ju warnen, welche bie ©age ber an ba3 93rett gebannten

KmbeSfeele jufchreibt.
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„können Sie mir an ©ibeSftatt oerfid^ern, bafj ftd)

aud!) nid)t ber ©plitter eines folgen am 33orb befinbet?"

3|n Kapitän Sfenfopp begann eS ju fodfyen. „doppelter

unb breifadjer ©fei!" erroieberte er batfdf). „hinaus unb

an ®eine ißflidljt!"

©cfjroeigenb, aber f)ocf)aufgerid)tet unb mit übereinanber*

gebiffenen 3«^nen oerliefj 93artelS bie Kajüte. $ogeS

f;atte fid^ längft bauongefcfdidjen.

,,©old)e ®ummföpfe!" fnurrte ber ©dfüffer nodE) ein*

mal. — „ÜBaS roiUft $u I)ier?" ^errfc^te er bann ben

jungen an, ber ängftlidf) unb oerlegen aus ber Serbin*

bungStfyür ju ben Sabinen trat.

,,3>df) bringe baS Sfyeertuclj, ßap’tän!"

,,©ut, gib Ifer!"

©cfjeu brüdfte fid; ber $un8e an bem Kapitän oorbei,

ber einen jmeiten 28anbfdjranf öffnete, bie ©djiffSpapiere

IferauSnafjm, fie jufatnmenlegte unb forglidfj in bem bafür

beftimmten Sledjfaften barg.

tiefer ©teuermann! traute iljm ber eine foldfje 9ii<IjtS=

miirbigfeit ju, eine ©rab* unb Seidfjenfcfjcinbung! ,,©otc^’

ein ©fei!" badete ber ©djifföfüljrer toieber. „3)er $Ia*

bautermann ift’S, natürlidj ! ©r roefjllagt, bajj er baS unter*

geljenbe ©d)iff oerlaffen muf}."

33om $>ed Hang baS ©eräufclj ber arbeitenben Seutc

gebämpft herein in bie ßajüte, in ber ber Kapitän ben

3nf)alt ber oerfd^iebenen ©djränle mufterte, ab unb ju ein

©tiicf auf ben SCifcf> legenb, baS er nidjt juri'tcflaffen moHte.

bereits ljatte ftd; eine äiemlicfje 2InjaI)l ©acfjeit angefam*

inelt, als er plöfstidf) aufljordjte. — ©S berührt fonberbar,

mie auffaUenb an S3orb ein ungemöljnlidjeS ©eräufdf) roirft,

unb ungeroöfjnlicfj Hang, maS ber ©djiffer eben gehört

Ijatte, beinahe mie baS Stnftofjen eines 33ooteS an bie

©djiffSraanb. 2BaS fällte baS beim fein, backte er unb

trat auf baS ®ed IjinauS. 33efriebigt nidfte er mit bem
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ßopfe, ber 9tebel roar eiroaS biinner gemorben, unb eS

matzte ben Sinbrucf, als feien bie ®unftmaffen in 33e=

rnegung gerätsen, als jögen fte brobelnb unb fodfjenb am
„9torbftern" oorbei, gefpenfterfjaft in ber magren ©rabeS*

ftiHe, bie über bem Schiffe lag. 2luS ber Entfernung

tönte eS mie SiuberfdEjläge.

2)en Kapitän befchlicf) baS 93orgefüljl einer böfen 2t h*

nung. (Sollten bie Seute . . .? 2tUein bas mar ja gar

nicht benfbar!

2tb, ba fdjritt eben bie ^od^gema^fene ©eftalt beS

Steuermannes baS 2)edf entlang, gerabe auf iljn ju.

„Sartels!"

„ßap’tän?"

„2öaS ift baS? 2Jtir mar eben, als hörte idj Stübers

fdl) läge?"

,,%A) tonnte eS nicht oerhinbern."

„2BaS?" fragte ber ©ctjiffer fjaftig.

„®ab bie Seute ben ,9lorbftern‘ oerliefjen," ermieberte

ber ©teuermann trübe.

2)er Äapitän ftarrte 33artelS im erften Moment faffungS*

IoS an, bann quoll ein furchtbarer ^lucfj «uS feinem fötunbe,

unb er trat mit gebauten Rauften an ben ©teuermann

tjeran.

„$aS fjabe ich Su nerbanfen!"

„Glicht hoch, ßap’iän, bann märe ich nicht an 23orb

geblieben," ermieberte SartelS ruhig.

„2ßaS roiHft 35u überhaupt noch h^r? $DaS Seichem

brett fuchen?" fragte ber Schiffer, im roüthenbften $oljn

heU aufladhenb.

„9iein, ^ap’tcin! 25en 93erbacht bitte ich 3$neu ab-

$cf) tann baran nidht glauben. 2tnberS ftanb eS bei ben

Seuten, fie maten non ber Uljfltfache überjeugt, nachbem

ihnen ber IJunge unfer oon *hm unabfidhilich belaufchteS

©efpräch mitgethcilt l;atte. ©ie festen baS ©rofjboot aus
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unb gingen oon 93orb, um nicht mit Shuen oon ©otteS

Strafgericht ereilt ju «erben.

"

„Unb 25u?"

„Sch moHte Sie nicht im Stiche laffen."

„2Barum haft 2)u mich nicht gerufen?"

,,@S hätte unnü^eS Slutoergtejjen gegeben unb märe

hoch beim einmal gefaxten $lan geblieben."

„So mögen bie -Jtarren jur -fjöCe fahren," brummte

ber Kapitän.

„Sie haben bie Meinung ber Seute felbft befräftigt,

$ap’tän."

„Sch?"

„2)urdj Sh« Steuerung, bafj in nierunbsmanjig Stun=

ben feine ißlanfe mehr an ber anberen ft^en mürbe, ein

unglücflidjer 2luSfpruch aus bem :3JJunbe beS S d) iffsfii h rerö,

ben obenbrein noch §err gogeS, fomie ber 3immermann

hörten, als ihnen baS Dhr nodj non bem räthfelljaften 25on

flang, beffen SJorljanbenfein fich bod) nid^t leugnen läjjt."

„Sa!" murmelte Kapitän Sfenfopp. „25er 5llabauter=

mann!"

33artels blicfte fdjroeigenb in ben Giebel hinaus, ber

in förmlid) flocfigen SöaHen burchcinanberroogtc, ofjne inbefj

einen freieren ©efidjtofreis ju geroähren, @r fd)ämte fi$

jc£t roahrhaftig feines SBerbadjteS unb hätte mer roeifj roa§

barum gegeben, ihm nie 2Borte oerliehen ju haben; baS

mufjte er mieber gut machen!

2>a mar plö^ltd) mieber jenes unheimliche Klagen, bidjt

neben il)m unb unjroeifelhaft auS bem Schiffsinnern fonu

menb.

2)er Steuermann trat jur SJiittellufe unb laufchte. ©r

breljte bie Schraube loS unb hob ben fdjroeren 2)ecfel roie

ein Spieljeug in bie #öl)e. 2)aS flagenbe Stimmern fant

fdhneU näher, es fd)roo£l j\u einem freifdjenben Sd;reien

an, mie man es roohl oon fleinen ßinbern hört.
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Trojj affen 3Rut^e§ fträubten fid^ 33artelö bie §aare.

(Sä Raffte ju fdljauerlidj auä ber £ufe unb festen baä ganje

©djiff ju erfäffen. (Sä mar nicht anberä möglich; bie

nädhfte ©elunbe mußte etroaä (SntfehlidEjeä, UnbenfBareä

Bringen. 2Bar eä bentt möglich, baß rotrfUch ber Klabauter*

mann —
Da Bradj Kapitän ^fertfopp plötslicfj in ein Briiffenbeä

©elächter auä, unb Sartelä trat auf'ä §ödf)fte enttäufdfjt

einen ©dfjritt jurüd, benn auä ber 2u!e fprang mit einem

freubigen 50?iau eine große, gefledte Kajje.

„Da . . . ift . .

.

baä . .

.

SeidEjenBrett!" fdtjrie ber ©d^iffer

ftoßroeife. „(Sine Ka$e, bie

.

. . burch irgenb einen gufaff

. . . in ben 9iaum gesperrt . . . nach Freiheit jammert,

jagt eine . . . ganje 9Jlannfdhaft, adjtjehn Seute ... in bie

flucht!"

(Sr mifd)te fid^ bie S^ränen uon ben Sffiangen.

„Unb ber Klabautermann?" fragte 33artelä.

Kapitärf lyfenfopp Brummte etraaä Um>erftänblid)eä unb

manbte fid^ ab. (Sr rooffte nicht geigen
,

baß er fiel)

feßämte.

,,©ib iljr ju freffen unb ju faufen, benn ich miff fte

mir erhalten, unb raenn fie einmal ftirbt, taffe ich fie auä»

ftopfen," fagte er bann. „3>ch mar auch ein (Sfel, 33artelä.

®ir Ijaben unä nichts oorjumerfen."

Der 9teBel Begann fidf) jefct ju treffen, mäfjrenb ein

fanfteä ©aufen in ben 33löden unb §öljern ber Täfelung

baä (Srmadfjen beä Söinbeä anfünbigte. Die Sßeffeit rollten

Bereite mieber Ijeran, allein nicht regelmäßig raufdjenb,

fonbern ungleichmäßig ßiipfenb unb oon allen ©eiten. (Sin

tieferer Ton auä ber fferne mengte fief) Iangfam barein.

Der ©Ziffer Beobachtete bie unruhige ©ee, unb alä

baä tiefe, tönenbe ©ummen an fein Trommelfell fcßlug,

fagte er: „Dünungen, ©artelä. 9Bo mögen mir nur ßin=

geratßen fein?"
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®er nädfjfte Moment foffie bie oöflig unerroartete 2Int»

roort auf biefc $rage geben. Gin jäfjer, heftiger SBinb--

ftofs brauste bafycr unb rijj in bie biinner roerbenben

Sdfjfeier eine Siidfe, burdf) bie ein mädjtigeS, tljurmfjofyeS

Salfenbauroerf in fftyvamibenform mafjrjunefjtnen raar.

„©djaarlförnbaaf!" fdfjrie ber Kapitän. „$>a ifi freilidj

an eine Rettung nidfjt ju benfen!"

„2öir Ijaben bie Solle unb muffen hinüber, ef)e bie

SBranbung beginnt. ®ie 33rife Ijebt ficfj, unb e3 Ijat ben

Sfnfdfjcin, als motte fie ftärfer roerben. Saffen ©ie un§

bie Solle auöfe^en, $ap’tän, bergen, ma§ irgenb gefjt, unb

bann jur 33aafe Ijiniiberrubern, efje e3 ju fpät ift."

®er ©Ziffer überlegte nidfjt lange. G3 märe X^ortjeit

gemefen, in bicfer Stadjbarfdjaft länger auf bem unrettbar

oerloreiten Safjrjeuge ju bleiben. ®er ©teuermann Ejatte

Stedjt; in einer ©tunbe ftanb tjier üielleidjt fdfjon eine

IjauSljolje, 2UIe3 jermalmenbe 33ranbung. SDann fonnte

ifjnen nur ein Sßunber baS Seben erhalten.

„93orroärtä!" fagte er lafonifd) unb legte §anb an, bie

Solle ju Söaffer ju bringen. Sn menigen ©ängen mar

fjereingefdfjafft, ma3 ber Kapitän juredjtgelegt fjatte, barunter

audj ba3 ^Barometer, bei beffen 2lnblid ber ©rf)iffsfüf)rer

einen leifen ?ßfiff Ijören lieft. fDie Duedfilberfäule mar

etroa jmanjig Millimeter unter bie tägliche ^eriobe ge=

faden. 2lucft bie Sfafte mürbe nidjt oergeffen.

Stodjj einen mefjmütftigen 23lid über f£cd, unb er flet=

tertc bie Fallreep l)inab in bie $>otte. 23artel$ ftieft ab,

unb bie beiben Männer griffen fdftroeigenb ju ben Stiemen,

um fdjroeigenb bie Stidjtung jur 33aafe cinjufdfjlagen.

T>as 23auroerf, aus ftarfen Gidjenbalfcn unb ^ßfoften

aufgefüftrt, ftemmt ber auf biefem fünfte oft förmlidfj rafen*

ben ©ee bennod; feine nennenämcrtlje Städje, fonbcrn nur

bie kanten ber gerüftartig aufgefteHten halfen entgegen,

an benen bie roütftenbfte 23ranbung machtlos jerfd^ellt.
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SiefeS 33auwerf alfo war Balb erreicht. 3um ©lüd.

Senn bereits rollten einzelne langgeftredte Sünungen heran

unb braten auf bem flauen -JBattengrunbe raufchenb in

ftch jufammen, ihren ©ifcßt bis ju ben beiben ©<hiff=

brühigen fenbenb, bie in fieberhafter (Site ben SBootSinljalt

in ©idjerheit brauten, hinauf in baS Heine, fajütSäljnliche

©emad) ber SBaafe, baS noch gehn $uß über bem höchften

2Bafferftanbe liegt unb in regelmäßigen .gwifchenräumen

mit ißrooiant, ©pirituofen, Del unb wollenen Seden »er*

feßen wirb.

©nblid) mar baS teßte ©tüd geborgen. Sie leere Solle

tanjte noch e™e Sßeile auf bem unruhiger unb aufgeregter

werbenben Sßaffer, bis bie erfte ©ee ber auflaufenben

$lutl) bonnernb heranbrauSte unb baS leichte 33oot wie

eine Nußfdjale jwifdjen bie Salfen fdjteuberte, roo eS gu

©plittern jerbarft.

Ser Kapitän hätte gern noch länger bie ©d)iebthüre

offen behalten, um baS oerlaffene |^ahrSeu9 äu beobachten,

beffen Sage bie ißofitionSlaternen oerriethen, eS mar inbeß

unmöglich- ©in erneuter 2Binbftoß aus Norbweft brüdftc

gerabe in bie Deffnung unb führte einen bitten SGBirbet

©chneeflocfen mit fiel). §oßl unb fchneibenb brauste ber

©türm herbei, heMeudjtenb fta<h baS ©chäumen ber 33ran*

bung oon bem bunflen ©runbe ab. 9iid)t ohne 2tnftrengung

fcßloß ber ©djiffer bie Shür unb brüdte bann bem ©teuere

mann wortlos bie §anb, ba bie ©ee fdjon berart tobte,

baß jeber anbere Saut wirfungSloS erftarb. ©ich Bei bem

matten ©djeine ber Dctlampe in eine wollene Sede ßüHenb,

ftredte er fich auf bie Sielen nieber unb war troß allen

SärmenS balb tief im beften, traumlofen ©djlafe, wäßrenb

Sartels bie fid) an ihn fchmiegenbe $aße ftreidjelte unb

nadjbenltich in bie unfießer fladernbe Sampenflamme flaute.

3lm Neumühlener ©tranbe fah es öbe unb faßl aus.
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1

2)ie ©arten unb nic^t minber bie Käufer Ratten ein rointer»

IicfieS Äleib angejogen. DurdEj bie Dämmerung beS ©onn=

tagabenbS dritten jmei -äJfänner ben flinferbelegten 2Beg

nad^ Deoelgönne hinunter, jraei fjodjgeroacfjfene ©eftalten

unb oon jener breitfpurigen ©angart, bie ben Seemann

werrätE).

„$ie grauenjimmer roerben fdfjöne Slugen machen,"

fagte ber Dleltere fdjmunjelnb, oor einem flehten $aufe

mit grünen, gefcf)loffenen galoufien ftefjen bleibenb.

2)er Slnbere antroortete nidjt, foitbern atfjmete fo redfjt

aus innerfter Bruft auf, als fei eine entfdjeibenbe ©tunbe

nalje.

„gn ber ©tube ift £id)t, bemnadj ftnb fie aucfj brin=

nen," fuljr ber Sleltere gebämpft fort, of)ne ber ©rregung

feines Begleiters roeiter ju achten, uitb flopfte.

„gefuS, ber §err ober ein ©eift!" freiste baS öffnenbe

®ienftmäbd^en unb prallte überrafdf)t ein paar ©dritte

jurücf.

Kapitän ^fertfopp brummte eine Berroünfdfiung. @r

fjatte üöKig unangemelbet oor grau unb £od(jter treten

motlen, unb nun oerbarb ifjm baS bumrne SDing ba ben

ganzen ©pap. Bidjtig mürbe audj fd^on bie ©tubentfjür

aufgeriffen, unb grau geffen erfdl)ien auf ber ©d^melle,

um ben ©atten einen Moment roie jroeifelnb anjuftarren

unb il)m bann freubig erregt beibe §änbe entgegenju=

ftrecfen.

©in rafdieS herüber unb hinüber oon gragen unb 2lnt=

morten entfpann fidj, baS aud) bie Xodjter in ben Borfaal

lodfte. ®ie Ueberrafcfiung mufjte moljl iljre ©inne etmaS

in Bcrroirrung gebraut tjaben — fo badjte menigftenS ber

Kapitän — ,
benn SiSbetl) fiel bem ©teuermann oljne 2öei=

tereS fc^luc^jenb um ben £alS.

grau geffen lächelte ftidglücflicl) oor fidj fjitt unb 50g

ben ©atten in bie ©tube. Söäfjrenb Bartels fanft unb
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Befc§tt)icf>tigenb über baä §aar beä gitternben jungen 9Jtöb=

dfjenS ßricl), Jjatte fidj int gimmer brinnen fein ©djicffal

entfliehen.

2Jlit ernftem Slntlifc trat ber Kapitän in ben SCfjür-

raljmen unb fagte !urg: „ßommt 'mal herein! — ©o,"

meinte er, al§ fie in ber ©tube ljoffnung§freubig oor U)m

ftanben. „$)aS ift ja redfjt nieblidj! §ab’ idj ba ben

fjeimlidfjen ©eliebten meiner £oc§ter an S3orb gehabt, oljne

il)tt, ben icf) nur einmal tmn gerne in ber ®unfelljeit im

©arten gefefjen Ijabe, gu erfennen. Unb ber SDucfmäufer

»on einem Sootfen, $>ein Dnfel ißeterfen, fagte auclj nidt)t

eine ©ilbe! ®em miß idfj’ä ^eimgafjlen ! ®u aber, mein

gung’, f)aft ©tücf. gcfj l)ab’ bamalö ben beiben grauem

gimmern fjier gefdjrooren, nur in bem gatte meine @in=

mittigung gu geben, roenn idt) ben mir nidfjt genehmen

greier felbft in’S §auä bringe. — 2Ba§ fott idj je^t madjen?

©efd£)moren ift gefdfjrooren, rcerbet fo gliidlidf) roie idj eä

mit meiner 2llten mar, bin unb bleiben merbe," enbigte

er, unroittfürlicl) etmaS meidf) geftimmt.

2)a§ roottte er aber feineSmegä geigen unb trat be§f)alb

gum genfter, um gebanfenuertieft gegen bie ©cfjeiben gu

ftarren, oljne bafj e§ iljm beraubt mürbe, mie er bireft bie

gefdßoffenen galoufien anblicfe.

®a§ mar feine fünfgigfte Steife gemefen, bie ein t>or=

geitigeö ©nbe gefunben unb non ber er auclj einen ©djroie=

gerfoljn mitgebradjt fjatte. ... Db er überhaupt nodpnals

gur ©ee ging? . . . 3Sier 2^age maren 33artelS unb er in

bie 33aafe gebannt gemefen, bi§ fie e§ oljne ©efafjr bei

tiefer ©bbe roagen fonnten, nadj Steumer! hinüber gu man*

bem. 2tm ©tranbe ber gttfel Ijatten raeit auSgeftreut

©üter unb ©djiffötljeile gelegen, mie fie uon ber ©ee E>eran-

gefpült merben nacfj einem ©djiffbrucfj. ©lüdlidjcrmeife

Ijatte bie 9Jtannfd(jaft be§ „Storbftern" nodj oor 2lusbrudj

be§ ©turmeä Steumer! erreicht unb im Seudjttfjurm 2luf*
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naljme gefunben. Stiemanb mar umgefommen, nur ©cfjiff

unb Sabung oerloren.

®ie fünfjigfte Steife! fottte auc§ bie lefjte fein.

@3 mar am ©nbe bocf) $eit, ftdj Jur Stulfe ju fefcen! ©inen

Stadjfotger Ijatte er ja jefjt. Unb bei biefem ©ebanten

brefjte ficf> Kapitän 3fenfopp lät^elnb bem 3Tifc^e ju, roo

ber ©teuermann glücfftrafjlenb jroifdjen SKutter unb £od)ter

w.

ifr
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Honeffc »on Reinftölir ©rfmantt.

(Hadyörucf verboten.)

l.

|fcj^un »oar idj fd;on feit naljeju fedbs 9Jtonaten alä

sSfO orbentlidjcr Server am I^obanneum §u §. angeftettt,

unb noch immer wollte mir’S nic^t gelingen, midi} in bie

neuen Serbältniffc einjuleben. Salb nach meiner 31nfuitft

in ber alten §anbet§ftabt F>atte idf> mehreren angefcljenen

gamilien, an bie idj empfohlen toorben mar, pfUd^tfo^ulbigft

meine Stufroartung gemalt, unb aud) einige üerfjeirat^ete

Mollegen waren freunbtid; genug gewefen, mich wieberljolt

$u fidb einjulaben. 9Jirgenb§ aber Ijatte idb gefuttben,

wonach eg mich oerlangte. @S wel)te eine gu füf)le unb

froftige 2uft in aß’ biefen Raufern. $cb oernüfjte bie

tDül)ltl)uenbe 3^atürlid;feit, an bie td; bei ber Seoölferung

meiner §eimatl) gewöhnt worben ioar, unb fo 30 g i<h mid^

benn auf gute 21rt wieber jurüd, nodj ehe fid) irgenbwo

oertrautere Schiebungen batten anfpinnen fönnen.

(Sä war ein redjteS ßinfieblerleben ,
ba§ idb ba über

meinen Südjern unb über ben oft redbt unerfreulidjen

(Schreibheften meiner Tertianer führte. ®er gelegentliche

Serfebr mit einigen §ageftoljen, beren Se!anntf<haft ich

im Speifebaufe gemalt, brachte nur recht fümmerlidbe

21bmedbslung in ba§ Einerlei meines ®afeinS, unb meine

Stimmung mar bemgemäjj oft genug nicht oon ber rofig*

ften 2lrt.

XbSfl. VX. 8
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3n einer fotdjen ©tunbe ber jftiebergefdjlagenljeit mar

eS, als id) braufeen auf betn ©ange »or meinem 3immer

eine männlicfee ©timme nad) bent iDoftor 2BeltIinger fragen

feörte. ®er 33efud) galt alfo mir, unb mit einiger :Jleu=

gier roanbte id) mein ©efidfet nadj ber Xfeür. ©in grofeer,

x feagerer 5Rann non ältlichem Slusfefeen mar es, ber eine

SfKinute fpäter über bie ©djroeße trat. Stuf beit erften

Ü3ticf erfcfeien mir fein eingefallenes, non tiefen $urd)en

burdjjogeneS 2lntlife nöHig fremb, unb id) erfeob mid) in

jener gemeffenen §altung, bie man unbefannten $8efud)ern

gegenüber unroiHfürlid) annimmt. @r aber lant auf mid)

ju, unb ein rcefemütfeigeS Säbeln irrte um feine färb*

lofen Sippen.

„kennen ©ie mid) roirflicf) nic^t mefer, §err ÜDoftor?

$abe id) midi in ben paar Saferen fo fefer neränbert?"

9iun roufete id) freilich, men idj nor mir Ijatte, unb

meine erfte ©mpfinbung mar bie einer lebhaften greube.

SSerbanb fid) bod^ mit ber ^erfönlidjfeit biefeS fDlanneS

für micl) bie ©rinnerung an bie glüdlicfeften meines

SebenS. SSiele ülionate lang mar id) als ©tubent in fei-

nem gaftlidjen Jpaufe ein unb auS gegangen, unb jafellofe

frofee ©tunben mürben nun bei feinem Slnblid raieber in

meinem ©ebäcfjtnife lebenbig. 2öie fonnig unb feeiter mar

eS büd) aöejeit in jenem $aufe gemefen, mie feerjlicfe Ijatte

id) midj in biefen fünf ^afjren gar mandjmal nad) ifem

juriidgefefent! 3cbcS einjelne SJUtglieb ber fleincn gamilie

mar mir bamals mertf) unb tfeeuer gemefen — ber #aus*

Ijerr, ber fo lebljaft unb geifiooH mit uns jungen Scuten

ju plaubern mufete; feine ftiHe, befcfeeibene ©attin, ber bie

©eelengüte auf bem ©efidjt gefdjrieben mar, unb mafers

Iid) nid)t am roenigften bie beiben 3Töd)ter Qrene unb ^Ife,

bie nad) meiner ftubentifcfeen Ueberjeugung an 2Inmutf)

unb Siebreij überhaupt nicfjt ifereS ©leidjen featten.

3u 3«nenS ftrafelenber ©cfeönfeeit freilich Ijatte id; nur

1
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ooH fdjcuer Serounberung emporgefefyen, benn fie war

etroa von bemfel6en Slltcr tüte idfj, unb eS roar bei alter

$reunblid;!eit in tfjrem Sffiefen eine geroiffe §ol;eit, bie fie

für tnicf) oöllig unnahbar machte. 3Jlit itjrer um oier

3af;re jüngeren ©dfjroefter Qlfe bagegen fjatte id; auf bem

luftigften -Jledfufje geftanben. SÖlit ifjren fedjjgeljn Sengen

tjattc fte ja nod; für ein Sl'inb gegolten, unb eS roar fidler*

UdE) deinem in bcn «Sinn gefommen, in üjrent übermiitljigen

SerJeljr mit beS SaterS jungen #ausfreunben etwas Se=

benJlidjeS gu finben. UlodEj lange, nadfjbem id£) bie fdjöne

UnioerfitätSftabt oerlaffen Ijatte, roaren mir il;re fprüljens

ben braunen ©cl)eintenaugen unb if)r glodenreineS £ad;en

im ©ebäd;tni§ geblieben, unb am £age beS Stbfd^iebö

Ijatte icf) 9Külje gehabt, oor ben Süden ber Stnberen gu

oerbergen, roie fel;r mir bie Trennung gu §ergen ging.

©efdjrieben Ratten roir uns freilid; niemals, unb neue

ßinbrüde fjatten atlgemad; bie fonnigen Silber ein wenig

oerbleicljen taffen. 9iun aber ftanb 2lHeS mit einem ©d;lage

roieber oor meiner ©eele, roie roenn erft roenige 2ßod;cn

barüber oergangen wären, unb bie $reube, mit ber idfj

meinem Sefudjer bie §änbe fd&üttelte, !am roirllicl) oott

bergen.

„UBitlfommen ,
mein lieber §err $arberS!" rief id;.

„£aufenbmat roißfommen! — 2öaf;rl)aftig, baS nenne id)

eine glüdlidfje Ueberrafdfjung!"

©eine grage Ijatte id; nicf)t beantwortet, benn id) wäre

in einen bebenJlidjen $onf!ift mit meiner SBaljrljcitSliebe

gerätsen, roenn idf) fie l;ätte oertteinen füllen. @r Ijatte

ftdfj roirflid; fef)r oeränbert. @S roar, als ob er in ber

Jürgen gcit um gtoei ^atjrge^nte gealtert fei, unb td; roufjte

mir fein fjinfätügeS Slusfe^en nidf)t anberS gtt beuten, als

batnit, baß er ingtoifdjen irgenb eine fdftroere $ran!l;eit

burd(jgemad)t Ijabeit müffe, ber ein langes ©ied;tf;um ge»

folgt fei.

Digitized by Google



116 (Sin (fteffAn&niß.

Stuf meine Ginlabung Ijatte er fiel) in ber ©opljaede

niebergelaffen; bie Gigarve unb baS ©las Sein aber,

momit icf) ifjn bewirken roollte, leljnte er ju meiner Uebet=

rafdjung mit Gntfdjicbenljeit ab.

(/ ^d) enthalte mid) foldjer überflüffigen Sleijmittel nolh

ftänbig," fagte er. „©ie beeinträchtigen bie Strbeit beS

©eljirnS unb nermirren bie ©ebanfen."

fDabei ftridj er fich mit ber §anb über bie ©tim, unb

idj bemerlte erft jetjt bie nernöfeUnrulje feiner Bewegungen,

bie mir non nun an nicht weniger auffällig fd)ien, als bie

Beränberung in feinem 2tuSfeljen.

„$)arf idj fragen, metdjeS Ungefähr ©ie nad) §. geführt

hat?" erlunbigte id) midj. „Sebiglid) eine BergnügungS*

reife wirb eS je|t, mitten im Sinter, ja fdjwerlidj ge=

mefen fein."

„Sir leben fjier fdjon feit einem Bievteljafjr. 2lber

erft geftern erful)r £dfe burd) einen 3u fall »on $>ljrer

2lnfteHung am 3°f)anneum - ©3 ift nrerfmürbig, bajj

mir unä in biefen brei Sonaten nod) niemals begegnet

finb."

„Sie? ©ie Ijaben ^Ijren Sofjnfit) hierher neriegt?"

fragte idj mit unnerljoljlener $reube. „llnb mit öftrer

ganzen Familie?"

Färbers nidte, unb roieber irrte jenes f^merjlid)e

Säbeln über fein ©eficf)t. ,,^a — aber meine Familie

ift ittjtüifchen niel Heiner geworben, $err ©ofior! Bor

nier Igafjren ftarb meine $rau, unb breije^n Sonate fpäter

habe idj meine £odjter ^rene begraben. Bielleidjt werben

©ie fidh ifjrer nod) erinnern, fie war ein gutes Hinb."

Unb ob id) mid) ihrer erinnerte! 33iS pm heutigen

Sage hatte id) ja fein fcfjöncreS weibliches Sefen gefeljen,

als fie. Gisfalt war eS mir bei ber Sittfjeilung non

ifjrem Sobe über ben sJtücfen geriefelt, unb ber feltfame

Son, in welkem §arbevS gcfpvodjen, Ijatte nielleidjt nod)
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mehr 2lutl)eil baran gehabt, al3 ber betriibcnbe ^n^alt

feiner 2ßorte.

„2Beld)’ ein furchtbares Unglüd!" fagte id), in meinem

erften Scljrecfcn »ergebend nach paffenbcren 2Borten fud^enb.

„Unb id> hatte baoon feine St^nung! 2öie ferner müffen

Sie gelitten tjaben, mein armer, oereljrter $reunb!"

Gr nidte rnieber, aber fein unruhiger 33lidf mar in’S

Seere geridjtet. „$ja, fte ift tobt!" mieberholte er. „2ln

einem 3Binterntorgen haben mir fie begraben. Sie hatte

fo feljr geroünfcht, noch einmal ben fjrä^ling ju fetjcn.

Unb fogar ba§ ift if)r oerfagt geblieben — fogar ba3."

2Bof)l oerlangte eö mich, etmaS 9läljere3 über bic

Urfache ifjreö Xobcö ju erfahren; aber id) fürchtete, bamit

nur tiefer in einer 2Bunbe ju mül)len, bie erfid)tlicf) nod)

nid)t oernarbt mar, unb fo fud)te ich benn nnd) einem

furjcn peinlichen Schmeigen baä ©efpräcf) auf anbere,

minber traurige ®inge ju teufen. wußte, baß .§arbcr3,

ber jur 3eit unferer früheren Söefanntfdfjaft für einen feßr

reichen 2Rann gegolten hatte, fidf) ohne beftimmten 23eruf

mit allerlei miffenfdjaftlichen unb fdhöngeiftigen Stubien ju

befdhäftigen pflegte, unb id) glaubte, einen geeigneten Unter:

haltungsftoff gefunbcn ju haben, inbem id) if;n nadh bem

Sd)idfal eines 28erfeS fragte, meldjeS er bamalS begonnen

hatte.

„211), bas habe id) längft aufgegeben," ermieberte er

geringfd;ähig. „Gs mar eine tf)örirf;te 3eitoergeubung ohne

jeben ^öfjeven 3rced. Seit einigen fahren habe id) ntid)

auf gang anbere 2lrbeiten gemorfen."

„‘Darf man erfahren, oon roeldjcr 2lrtbicfe2lrbeitenfinb?"

„3dj fd)reibe eine ©efd)id)te genialer 33erbred)er. Gin

großartiger ©ebanfe — nicht raahr? Unb eine feljr banf:

bare 2lufgabe, beffen fann id) Sie oerfidjern. Gs hat oon

2llter§ l)er auf feinem ©ebiete fo oiet oerfannte ©roßen

unb fo bebeutenbe Männer gegeben, als auf biefem."
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9iatürlid; italjrn icE) biefe Söemerfung trof; beö 9?adj«

brucfö, mit bem ev fie auögefprocfjen Ijatte, nur für eine

fdjer$fjafte; aber idj !am nid;t meljr baju, iljrn ju ant=

morten, beim eben trat nadj furjem 2tnflopfen einer meiner

Sefannten auö bem Speifeljaufe in baö 3immer.

Gö mar ber ^Solijeiarjt ®oftor Sangfelb, ein 9Jlann

non beiläufig fünfunboierjig ^af)ren, ber mir roegen feineö

3ugleidfj ernftljaften unb offenen Söefeitö oon oornljercin

befonberö fpmpatljifd; geroefen mar, unb an ben id; mich

Darum enger angefd;loffen l;atte, alö an meine anberen

Sifdjgenoffen. Gr cntfdjulbigte fidf; megen feineö Ginbrin=

genö, alö er fal;, baf; icf; 33efud) hatte, unb rooHte fid) fo*

glcidf; mieber juriidjic^en. aber Öa^ c§ natürlich nidjt

ju unb machte bie beiben Herren miteinanber befannt. 2113

er hörte, baf; ber ®oftor in naljen 33ejief;ungen jur ^polijei

ftanb, f)ord)te «fjarberö erfid;tlidj f>od^ auf.

„Sie l)abeti alfo oermuthlidj öfter ©elegenl;eit, mit

23erbrcd;ern in 23eriUjrung ju fommen?" fragte er. „2Siel-

leidjt fogar mit ü£obtfd;lägern unb 9ttörbern?"

„3uroeilen!" erraieberte SDoftor Sangfelb höflich. „$äu=

figer, alö mit ben -äJtörbern, Ijabe id; aHerbingö mit ifjreti

Opfern ju fdjaffen. Unb id; geftel;e, baf; bicö nidjt bie

angenel;mften Obliegenheiten meines Serufeö finb. 2ln

biefem Vormittag erft hatte id; in ©emeinfdjaft mit bem

$l;t)filuö bie Seftion eines Grmorbeten oorjuneljmen."

®a id; ein fef;r unaufmerffamer 3c itung3lcfer mar,

hatte idl; nichts oon einem neuerbingS oerübten Kapital*

oerbrechen oernontmen, unb ber 2lr3t mar über bie Uiu

fenntnijj, reelle idl; burdh eine $rage an ben £ag legte,

fcfjr oermunbert.

„SDie gaitje Stabt fpridf;t ja baoon," fagte er. „Seit

langer 3«it ift fein 9Jforb mit ähnlicher ®rciftigfeit oerübt

morben. GS ift faft unbegreiflid;, baf; bie ^olijei ben

$l;äter nod; nicht am fragen l;at."
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2lus ber ©opfjaede, in weiter mein greunb £arber3

fa^ ,
famen einige Saute, bie faft rnie ein unterbriidteä

Sachen famen. ®oftor Sangfelb fab fidfj erftaunt um; ba

baä lagere ©cficbt be3 -Dianneä unbemeglicb Hieb, fuhr

er, gegen mich gemenbet, fort:

„®enfen ©ie nur, ba rairb ein 3Kann am Reifen

Mittag in feinem Äomptoir in einer ber belebteften ©tragen

ber 2llt|tabt burdj brei Jleooloerfdjiiffe getöbtet, roäljrenb

er feinen 23udE)balter auf eine SSiertelftunbe fortgefdjidt

bat. S)er 2Jiörber ftecft in ber größten ©emäcfjlicbfeit

2We3 ju fid), ma§ ber ©elbfdjranf an föaffenfcbeinen unb

SBertfjpapieren enthält. ^rauften auf bem f^malen ©ange,

an meinem baä Comptoir liegt, begegnet er bem jurüd=

feljrenben 33udjbHter, meidet artig jur ©eite, um ihn oor*

bei ju laffen, unb jieljt fogar noch grüfjenb feinen §ut.

ber entfette junge sDienfd) jmei Minuten fpäter auf

bie ©tra^e ^inausftür^t
,
um Särm ju fcblagen, ift ber

böflidje 9Jiörber natürlich oerfdjraunben, alä ob bie (Srbe

iljn oerfdjludt f)ätte. 3uoor aber ift er noch oon einigen

anberen 53erool)nern be3 $aufe§ gefeljen roorben, unb bie

23efd)reibung ,
raeldje fie oon feiner ^erfönlidjfcit geben,

ftimmt mit ber ©djilberung beä Söud;balterä genau über»

ein. (Sä ift alfo faum baran ju jioeifeln, bafs er fid;

feiner reid;en 53eute nidf)t lange erfreuen wirb."

„Unb mer mar ber (Srmorbete?" fragte ich-

„(Sin bunfler (Sbrenmann, -Jiamenä ©teintljal, einer ber

gefäbrlid;ften unb battbersigften 2Bud;erer unferer ©tabt."

„Sollte eä bann nicht eineä feiner Opfer gemefen fein,

ber fid; auf fold)e 2lrt an if;m gerächt b at
?"

„SBotjl möglid;! ^ebenfallä ift baä 33erbred)en oon

^ctitanb oeriibt morben, ber eine fiebere §anb h attc.

^eber einseine ber brei ©djiiffe, oon benen ber 5?opf beä

alten SDianneä burcf)bof;rt mar, mürbe hingereicht h flben,

if;n auf ber ©tcUe ju tobten. 2lud) bie forgfältigeSluä»
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mal)l, bie ber 9Jlörber trofs feiner fnapp bemeffencn $eit

unter bem Inhalt offenen ©elbfcljranfeS getroffen I;at,

fpridft für feine Äaltblütigfcit. ®ie mertfylofen Slftien

eines oerfradjten Unternehmens unb ein gan3eS SSünbel

oon 2Öecf)feItt ^at er ruhig liegen laffen, mäfjrenb er fid;

mit ÄonfolS unb ^apiergelb alle Staffen oollgeftopft haben

mufj. ®enn nadfj ber Srflärung beS SßudjhalterS, bie auclj

mit ben Söüd^ern übereinftimmt, fehlt in foldjen 2Bertl)en

bie Summe oon ad(jtunbfedE)$igtaufenb unb fünfhunbert

SDtarf."

SBieber mürben jene eigentljümlid^en Saute aus ber

©ophaecfe oernehmlidj, unb bieSmal Ijatte td^ gang beutlid)

gehört, bafs eS ein Ijödjft fonberbares, fnurrenbeS Sachen

mar. Sßermunbert blidten mir Söeibe gleidh^eitig auf fjjar»

berS, beffen hageres ©eficfjt einen unoerfennbaren 2IuSbrudf

oon fpötiifdher ©enugthuung geigte, unb als ffätte er bie

ftumme §rage oerftanben, fagte er: ,,©ie haben bie ©e--

fd^id^te gan§ richtig er§äl)lt, §err ®oftor! einem fünfte

aber irren ©ie fid^ oollftanbig. ?0ian mirb ben 5)iörber

biefeS alten ©aunerS niemals entbedfen — niemals."

„Hub roorauS fd^liefjen ©ie baS, mein §err?"

„©ein ©ignalement ift ju ausfiil;rlid;, unb eS finb ju

oiele auffällige ©rfennungSjeidjen barin."

„®aS oerftelje ich nidjt," meinte ber ^olijeiarjt fopf»

fcfjüttelnb. „$e genauer bie S3efdE>reibung ift, roefdje bie

23el)örben oon ihm befitjen
,

befto leid;ter muffen fie itju

hoch finben."

„Ober befto fidlerer merbeti fie auf allerlei falfdjjc

ährten gerätsen. Erinnern ©ie fidj oielleidjt ber Sin»

gaben, meld^e jene beugen über fein 2lusfe()en gemadjt

haben?"

„©emifj! ©rft ^eute l)abe ich mich mit bem Unter»

fudhungsridhter barüber unterhalten."

„9fun raohl! ®ann roerben ©ie mir nach einiger Ueber*
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legung unjtuetfel^aft jugeben, bajj i«b 9ted;t habe. 5)ev

üDlörber war, rote es beifei/ ein grojjer magerer 3Jtann im

2llter jmifi^en fünfunbbreijjig unb fünfjig 3«bren. Son
feiner ©eftalt mar nicht tuet ju erfennen, weil er fid; in

einen fef)r langen unb weiten grauen .£>aoelocf eingcljiillt

hatte. 2lße aber l)aben genau gefelfen, bafj feine Haltung

ftarf gebeugt mar, unb baff er beim ©elfen baS linfe Sein

in auffälliger ÜBeife nacbsog. Superbem trug er eine Srille

unb £>atte einen großen, rotljblonben Sollbart, ©lauben

©ie nun wirflicb, meine Herren, baf$ non aH’ biefen uer:

meintlidfjen $enn§eidben jept aud; nur noch ein einziges

auf ben Serbredjer jutreffen wirb?"

,,©ie uermutben, baff er uor Slllem barauf bebadft

gcwefen fei, fid; unfenntlidj ju madben?"

„Sehnten ©ie aus ber Serfonalbefdfreibung btc Srille

unb ben Sollbart hinweg — benn beibeä bat er fidferlid;

fdfoit in bem erften beften bunflen SSinfel abgenommen;

ftellen ©ie fidb uor, baff aus ber gebeugten Haltung an

ber näd;ften ©trajjencde eine milttärifd; ftraffe geworben

fei, unb bafj er baS §iitfen aufgegeben b«&e, fobalb er

um bunbert ©dbritte oom ^£f) at° rte entfernt war; bebenfen

©ie weiter, baf$ ber graue §aoelocf jept oieUeidfjt auf bem

©runbe beS gluffeS liegt, unb fagen ©ie mir bann, wie

es jene beugen anfangen foßten, ben Staun wieber ju

erfennen, wenn er ihnen jept gegenüber geftettt würbe,

©erabe weil fie fid; feine äußeren ©igent(;ümlicbfciten fo

fidber eingeprägt ju b«ben glauben, würben fie heute t>icl=

leicht ftunbenlang mit bem Störber plaubevn f'önnen, ohne

baff aud; nur ber ©«batten eines SerbadfteS in iljre

©eele fiele."

fOlit wad;fenber 2lufmerffamfeit l;ntte ®oftor Sangfelb

ber 2luSeinanberfe|ung jugebört.

„28aS ©ie ba fagen, mag wol;l einiges 3utreffenbe

enthalten," erwieberte er. „2lber eS fotnmt ja fd;liejjlid;
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nid£)t allein auf bie Uebereinftimmung jener äußeren @r--

fennungSgeid&en an. ©djon mancher 93erbrecf)er ift trotj

ber gefdjidfteften unb erftnberifcbeften Skrfleibungen entbed't

morben, unb gerabe ein Uebermafj oon Raffinement pflegt

uielen Don üjnen oerljängnifeDott gu raerben."

„2Benn fie nebenher Tölpel finb — aHerbingö," fiel

Larberg mit einem geringfdbä^igenRcljfelgudfen ein. „tiefer

Rlann aber, non bem ©ie felber foeben fagten, bafj er

Dom erften big gum lebten Rugenblid mit bemunbernS*

roitrbiger $attblütigfeit gu SSerfe gegangen fei, roirb fic^ers

lidfj feine Ungefdjicflidjfeit begehen, bie if)tn gum Serberben

gereichen fönnte. $cf) Ijalte jebe beliebige SSette, bajj man
feinen Ranten niemals erfahren mirb."

„Rlan fönnte es nur beflagen, menn ©ie Recf)t be*

Igelten," mifdjte aud^ idfj mid^ enblidj raieber in ba§ ©e=

fpräd^, baS idfj bis baljin mit einiger 33errounberung oer=

folgt ljatte. „Rlag ber ©rmorbete aud; ein 2Bud)erer

geroefen fein, um beg SeftanbeS ber menfcfylidjen ©efeff*

fd^aft unb beg Re<fjteS mitten mujj man bocf) bringenb

roiinfdfjen, bajj ber Rerbrec^er ergriffen rcerbe."

§arberS mar aufgeftanben unb mit einem überlegenen

Sädjeln faf) er auf niidj fyerab. „Um bed Red&teS mitten?"

mieberljolte er farfaftifdf). „Rfein lieber junger fjreunb,

mer non uns oermödjte mit ©id^erf;eit gu fagen, mag Redjt

unb mag Unrecht ift! 2)iefer Rlenfdfj, ben mir jejjt furg=

roeg einen Rerbred^er unb einen Rtörber nennen, mar

oietteidEjt nodj uor Burgern ebenfo redjtfdfjaffen unb eljren--

roertfj roie ©ie ober idt). Riemanb oon ung meifj, mag

iljn gu jener S£fjat getrieben l)at, unb ba mir nidjt baran

gmeifeln fönnen, baf$ fein Opfer uufer Riitleib nidjt oer=

bient, fo l)a&en wir rool)l aucf> feine SSeranlaffung, feine

Seftrafung gu roünfcf)en."

Rlit einer fo rounberlicfien Sogif mar idE) nun groar

burdijauS nidjt einoerftanben ; aber id) miberfpradj nidEjt
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weiter, benn §arberS war ja mein ©aft, unb icf) befand

midj überbieS nod^ fo tief in feiner ©<f)ulb, baf$ icf) i(jn

um feinen $reiS erzürnen wollte, ©o »erabfdjiebeten wir

uns in ber f>er§licf)ften SBeife, unb id) gab üjm fefjr be*

reitwillig baS »erlangte SScrfpred^en , feinen SBefudj halb

ju erwiebern. @r bejeidf;nete mir feine 2Bof>nung unb

»erbeugte ficf) bann fefjr fyöflicf) aucf) gegen ben ^olijei;

arjt.

„@S fott micfj freuen, wenn wir gelegentlidj einmal

weiter über ben ©egenftanb plaudern fönnen," meinte er.

,,©ie werben bis baf)in oielleidjt erfannt fjaben, baft icfj

nid)t of)ne einigen ©cfjarfblid in folgen Gingen bin."

@r ging, unb ©oftor Sangfelb blicfte ifjrn mit erneutem

$opffd)iitteln nacf).

„(Sin fonberbarer §err, 3jl)r Sefannter," fagtc er.

„SDiefe -3Jiorbgefd)idE)te fdfjeint ifjn ja ganj aufjerorbentticf)

ju intereffiren."

,,©r befaßt fiel) aus Siebfjaberei mit friminaliftifdjen

©tubien," glaubte id) jur (Sntfdfjulbigung meines freundes

erflären ju müffen; aber eS war mir bodj feljr lieb, baf)

ber £>oftor feine weitere Semerfung mad)te, benn icf) wäre

in 58erlegenf)eit gewefeit, wenn id) bie foebett funbgegebenen

Sfnfidjten des fonft fo oerftänbigen Cannes Ijättc oer=

tljeibigen foffen.

$jd) felbft fjatte fie halb »ergeffen, benn in meinem

Innern fämpfte bie aufrichtige SBetrübnif) über Irenens

frühen £ob mit ber freudigen, erwartungsvollen 2tuf-

regung, in weldje micf) ber ©ebanfe an baS beoorfteljenbe

2Bieberfel)en mit iljrer ©dfjwefter verfemte, einen fo feft-

famen Äfampf, baf) mir faunt nocf) Qntereffe genug für

etwas minderes blieb. ®em ^olijeiarjt modjte benn aucf)

meine 3erftreutljeit nicht entgegen; benn er empfahl ficf)

halb, unb fo hatte icf) 3Rufje genug, mir bie erfte Segeg=

nung mit ber braunäugigen $lfe, bem nedifd)en, übers
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mütljigen $obotb uon ehemals, in ben leBfjaftcften färben

auSjumalen.

2 .

®ie ©of)nung meines alten fyreunbeS, bie tcf> fdjon

am näd)ften £age auffudjte, lag an einer feineSmegs nor=

nehmen Strafe unb in einem recl)t unanfefjnlidjen alten

2Jiietl)f)aufe non büvftigem 3ufd>nitt. 21 iS id) bie fnarrenbc,

eng gerounbeite kreppe emporftieg, tonnte id) bei ber Er--

innevung an bie fdimude, non mol)Igepflegten ©artenam

lagen umgebene 93iCfa in ber UninerfitätSftabt faunt bc*

greifen, mie WarberS unb $jlfe eS jet)t in einer fo t)äf$-

lidjen, lid)t= unb luftarmen SBeljaufung foHten auSljalten

fönnen, unb gum elften SJiale regte fidj in mir bie 9Ser=

mutf)ung
, baff ber SSerluft ber beiben geliebten SQBefcit

uiellcid)t nidjt baS eingige Unglüd gemefen fei, meldjeS

meinen armen ^reuitb in biefen lefeten fünf ^jaljren ge=

troffen f)abe.

2ln einer STljür beS britten ©todmerfs laS id; feinen

•Kamen, unb mit einiger 23e!lommenljcit fcjjte id) ben

©lodengug in Semegung. 23on brtnnen mürbe ein Stiegel

juritdgefdjoben
,
unb im niidjften 2lugenblid faf) id) nüd)

einer fdjlanfen jungen ®ame gegenüber, in ber id) an

irgenb einem anberen Drte baS ausgelaffene 23adfifd)djen

non früher raoI)t faum mieber erfannt haben mürbe. $>lfe

WarberS mar oiet fd)öner geroorben, feitbem id) iljr gum

lebten SJtale 2lbfd)ieb neljmenb gegenüber geftanben, unb

fie erinnerte mid) jejjt fel)r lebhaft an baS 23ilb, baS id)

oon ihrer ©djmefter $renc in ber Erinnerung bemaljrte.

^l)te ©eftalt l)atte an giille unb an Ebenmaß ber formen

gemonnen; felbft il)r §aar, auf bas alferbingS in biefem

SKoment baS ooUe ©onnenlidjt fiel, erfd)ien mir reidjer

unb golbiger als friifjer. 2lber bie Weiterleit, bie fie ba*

malS belebt Watte, fudjte id) l)eute nergebenS in il)ren $ügen.

2ßol)l glaubte id) ein flüchtiges 2lufleud)ten in ihren braus
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nen 2tugen roafjrjuneljmen, als fie mid^ erfannte, imb ein

feines fßotf), baS rafdj raieber üevfd^roanb
;
bod) ein 2tuS:

bvud liefen ErnfteS, ber mich ganj eigentümlich fremb

anmutljete, raid) nid^t non ihrem itlutlih, unb er flang bei

aßer -.fjerjlidjfeit auch aus ber Segrüfjung, raeld)e fie mir

ju SC^eit werben lief?.

„9Jtein SSater ift leiber ausgegangen ," fagte fie, als

fie mir nad) bem SluStaufd) ber erften fiteben unb ©egen:

reben bie 3ß)ür beS SBoIjnjimmerS geöffnet f)atte, „aber id)

erroarte il)n halb juri'tcf unb fjoffe, bajj ©ie bis bahin mit

meiner ©efeßfdjaft oorlieb nehmen raerben."

fEßenn id) noch einen 3lüe ‘fe l baran gehabt hätte, bafs

bie SermögenSoerljältniffe ber fyamilie §arberS injraifdhen

ungünftig geworben feien, fo raäre eS mir jetjt burd) ben

2tnblicf ber befd)eibenen Einrichtung genommen raorben.

®a gab eS in bem Keinen, niebrigen ©tübd)en nidjtS meljr

uon aß’ ben fd)önen unb heiteren Gingen, weldje bie Dläume

ber SSißa gefdjmüdt hatten. Einige bißige ^upferftidje

nach befannten fßteifterroerfen raaren an bie ©teße ber

wertfjooßen ©emälbe getreten, unb fßiöbel uon fdjtedjter,

funftlofer Slrbeit, bie noch baju aus bem fßtagajin eines

f£röblerS ju flammen fdjienen, machten bie Einrichtung

beS Zimmers auS.

•Eßoljl uerrietf) fi(h überaß bcutlid) genug baS Seftreben,

einen ©d)immer uon 2lnmutf) unb Seljagen über bicfe

fDiirftigfeit 3U oerbreiten, aber ber Unterfdjieb jwifdhen ber

2Sirflid)leit, bie mich h‘er umgab, unb bem Silbe, baS in

meinem ©ebächtnifc lebte, roar bod) ein 3U geroaltiger, als

baff fich beim SlnblicE ber Seränbcrung nicht eine' Em=

pfinbutig fdjmerjlichftcn fDtitleibS meiner hätte bemädjtigen

foßen. 9tun glaubte id) freilid) ju oerfteljen, warum fich

^jlfe’S tRinberfröl)lid)feit oorjeitig in einen fo tiefen Ernft

geroanbelt hatte, wie ja auch ihreg 35cxterö fchled)teS 2luS:

fefjen unb feine feltfame -Jieruofität mir nid)t länger ein
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SRät^fel blieb. $$ 8a& mir natürlich ben Sintern, als

hätte ich nichts 2luffättigeS bemerft unb bemühte mich, un=

befangenen 2;oneS non ben alten ßrinnerungen gu fpredjen.

2lber eS roar unoermeiblid), bafj babei feljr halb aud)

Irenens -Warne genannt rourbe, unb ber Statten fjerben

SlummerS, roeldier fich bei ber ßrroäfjnung ihrer ©djroefter

über UebUd^eö 2lntlif} legte, roar SBeroetS genug

bafür, roie frif«i) hier noch immer ber ©dfmerg um bie

®af)ingefdjiebene fei.

,,©ie tjaben fie ja gefannt," fagte fie leife, „unb ©ie

miffen barum auch, roaS mir an if)r oerloren haben. 6s

mar eine furchtbare 3e i*
»
bk mir nach ihrem £obe »er»

lebten."

„Unb rooran ift 3>hre ©djroefter geftorben?" fragte ich-

„2ln ber 2tuSgefjrung. $aS Seiben ftetfte ftd) im ©e=

folge eines großen SlummerS bei i()r ein, unb feine ärgt=

licfje Äunft oermochte feinen raffen SSerlauf aufgufjalten.

ßs roar ein langfameS §inroelfen, ein faft unmerflidieS

ßrlöfdjen, unb als roir fie bann fanft entfchlummert in

iljrem Sefjnftuhl fanben, ba mußten SBod^en »ergehen, ehe

roir im ©tanbe roaren, baS ©djredlidje gu faffen."

©rofje Sthränen gitterten an ihren 2Bintpern, unb iljre

©timme bebte. 9iodj immer hatte biefe ©timme ihren

alten roeidjen $lang, unb roäljrenb ich fie fpredien hörte,

ging ntir’S burdj ben ©inn, bafj ficherlich auch ifjr Sachen

noch ebenfo glocfenheU unb roohltönenb fein roürbe, roie oor

fünf fahren, roenn eS nur irgenb einem ©liicf liehen ge»

länge, eS ttod) einmal fjeroor gu gaubern. Unb babei badete ich,

roie fdjön eS hoch fein müf$te, roenn ich felber oießeicht biefer

©lüdüdje roäre. ßine bumpfe Slttnofphäre oon Trauer

unb ©djroermuth fchien mir biefen nieberen ßlautn gu er»

füllen — roahrhaftig, eS muf?te eine banfbare Aufgabe fein,

fie gu gerftreuen unb roieber ben frifdjen, belebenben §audh

ber (jröhlühfeü burch ^hüren unb §enfter hereingulaffen.
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Unb in ber ©litte meines §ergenS faßte ich ben (Sntfcßluß,

non nun an meine gange $raft bafür eingufeßen.

3$ fragte nad) ben neuen Sefanntfcßaften, bie §arberS’

in bereits gefdjloffen hätten, unb erfuhr, baß fte fich

bamit ungefähr in ber nämlichen ober in einer noch fdjled)*

teren Sage befänben, mie icf) felbft.

„Sir oerfefjren hier mit feinem Senfehen," fagte $lfc

feufgenb. „Einige Sefannte aus früheren Sagen, bie im

Slnfang fehr freunblidj gegen uns waren, hat fid) wein

33ater burch feine ftete ©ereigtljeit balb entfrembet, fo baß

fte ben Umgang mit uns twttig aufgegeben haben. 3<h

fühle mich inmitten att’ beS geräufdhootten Treibens mit--

unter fo einfam, als ob id) mutterfeelenallein auf einer

müften ^nfel fäße."

„S>aS roirb hoffentlich nun anberS toerben, ^räulein

3lfe," fuhr eS mir heraus. „@S fj«t mid) fo gliicflidj ge*

macht, baß 3$r 23ater mich auffuchte, unb icf) benfe, mir

werben nun gute $reunbfd)aft halten, wie in ben alten

Sagen — nid)t wahr?"

3cfj hatte eine freubige .ßuftimmung erwartet, unb es

machte mich einigermaßen betroffen, als 3lfe ftatt beffen

wie in trüber Sutljlofigfeit ben $opf fenfte.

„2ludj Sie werben eS balb ben 2lnberen nadfjthun,"

erwieberte fie, ohne mid) angufefjen. „Unb ©ie werben

bann oietteicht mit ©roll an uns gurüefbenfen. Saljrs

fcßeinlich hätte ich befter Qetljan, bem SJatcr gar nicht oon

2shrem §ierfein gu fpredjen."

„Sie? ©ie bebauern eS alfo, mich hier gu feljen?"

rief ich, in tieffter ©eele oerleßt. „@S wäre 3h««» lieber

gewefen, wenn ich auch weiter nichts baoon geahnt hätte,

wie nahe wir eittanber waren?"

©ie würbe rotl) unb machte eine oerneinenbe ^Bewegung.

,,©ic bürfcit mich nicht mißoerfteßen, §err Softor ! ©erabe

weil ich einen großen Serth auf 3hre jfreunbfdjaft lege,
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möchte id; uns nidf)t ber ©efal;r auSfeijen, fie ju oerlieren,

mie wir fdfjon bie ^reunbfd^aft mand^eS anberen guten

SWenfdjen oerloren f;abeit."

3j<f) rooHte fie burdf) eine ftürmifclje 23erfid;erung unter=

brechen; $lfe aber fal; mit einem bittenben 93lid ju mir

auf, ber mid; oerftummen liefe, unb ful;r — wenn audfi in

unoerfennbarer 33erlegenfeeit — fort: „dS ift bei uns nicfet

tnefer fo, mie eS jur $eit unfereS früheren 23erfel;rS ge=

roefen ift, unb namentlich mein armer Skter hat fid) fefer

oeränbert. ®ie ferneren Prüfungen, bie baS Sd;idfal

über uns »erhängte, ^aben ifen »erbittert unb einen arg*

roöl;nifd;en, leicfet erregbaren SJienfdjen aus if)tn gemad;t.

Zimmer oermutljet er, bafe man il;m mit ©eringfdhäfcung

begegne, ber leifefte Söiberftanb fann ifen tro£ feiner ©ut*

[jerjigfeit in heftigen »erfetjen, unb in folgen 2lugen=

bliden ift er meift faum »oUftcinbig .§err über baS, roaS

er fpricfet ober tfjut. Sttufj id; ba nicht fürchten, bafs er

auch Sie fefjr halb oerfcheudjt haben mirb, obroof;l idf) rceij;,

bafj er oon $f;nen fiel mehr feäFt als oon irgenb dinem ber

2Inberen, bie fid; fo fd;neFF juriidgesogen f;aben!"

„$or einer foldfjen ©efafjr, ^räutein $lfe, fürdfjte id;

mid; nid;t. $$ feabe in meinem 23eruf gelernt, mid; ju

befeerxfcfeen ,
unb merbe biefer f^äfeigfeit im 33erfel;r mit

fjF;rem 3$ater nicht einmal bebürfen. ®enn meine banf;

bare §odf;ad;tung unb bie dl;rfurd;t oor feinem Sd^merj

fichern iFjn Fjinlänglid^ gegen meine dmpfinblid;feit. 9?ur

roenn id; beforgen tnüfjte, $jl;nen Fäftig ju faFFen —

"

„9Jiir?" braunen SFugen erhoben ficfe ju mir mit

oormurfSooFIcm SFid. „Sie mürben eine fold;e SBermutljung

nid;t ausfpred;en, raenn Sie aF;nen fönnten, raie unglüdlid;

id) mich in biefer SSercinfamung füF;Ie."

„9?un mof)I, fo merbe id; $f)nen ben Seroeis liefern,

bajj meine $reunbfcf)aft benn bod^ oon etmaS fefterem 33au

ift, als bie 3hrer äu empfinblid^en l;iefigen Sßefannten."

Digitized by Google



Ttoi’ftTe von Schloß 129

Sdj glaubte einen ©Zimmer ber Jreube über il;r

fd;öneS ®efidfjtd;en bafyingleiten 511 feljeit; a6er fd&on im

nä^ften 2fugenblid flaute fie mieber fo ernft unb fd;wer=

mütfyig barein
, baft id; meine Söaljrnefjmung wol;l für eine

£äufd;ung galten mufjte, an ber meine eigenen 2Bi\nfd)c

ben Ijauptfädjüdjften 2fntf;eil gehabt. Unb bann mar mir

ju weiteren 23eobad;tungen feine ©elegenfjeit mefjr gegeben,

benn braunen in ber 2Bol)nungStf)ür mürbe ein ©cjjlüffel

gcbreljt, unb mit betn me^r erfdf>rocfenen als frö^lid^en

2tuSrufe: „£>a ift ber 23ater!" fprang ^jlfe empor, um ben

tJintretenben ju begrüben.

$arberS erfdjien mir l;eute nod; angegriffener unb leU

benber als beim erften SBiebcrfefjen, aber er geigte fid; feljr

erfreut über meinen 23efud>.

,,.§übfd) oon $l)nen, bajj ©ie fiel) fd;on fo halb bei

uns blid'en laffen," meinte er, in feiner neroöfen 2lrt

fogteief) eine ruljetofe SBanberuitg burd; bas Zimmer be=

ginnenb. „2>ermutf)lidj waren ©ie ein wenig erftaunt über

baS Quartier, baS iclj ba für 111x5 auSgefudjt Ijabe. ©lau»

Senb ift eS ja gerabe nidljt, aber es ift leiblich ruljig unb eS

f)at aufjerbent für tnid; eine redjt bequeme Sage, ©obalb

id; mit meinem Söerf'e fertig bin, begießen wir eine 23illa

braufjen am ^luffe."

6r fat) midi) bei ben lebten 2öorten mifjtrauifcf) an, als

erwarte er einen StuSbrudf bes Zweifels in meinen 2)lienen

ju finben. $Da id; mief) aber feljr moljl leitete, etwas ber^

artiges ju geigen
,
würbe er nod; freunblidjer unb fdf)ic!te

tro| meines befdjeibenen 2Bibcrfpru<fjeS $lfe fyinauS, bamit

fie unS einen 3>mbif5 beforge.

„ffienn id) auef) felber fein Sßeintrinfer mefjr bin,"

fagte er, „Sie wiffen ja, aus welken ©rünben, fo Ijabc

id; für meine ^reunbe bodf> immer nod; ein £röpfd)en in

23creitfd^aft, baS fid; nid;t gerabe ju oerftedfen braucht."

Sobalb feine S'odjter baS Zimmer oerlaffen fjatte, 30g
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§arberS einige geitungSblätter aus ber £afcbe unb fyielt

fie mir mit triumpijirenber SJliene entgegen.

„Stun, was tjabe *4 3l)nen geftern gefagt? SKan wirb

niemals erfahren, roer eS getf)an l)at — niemals!"

2)er SJlorb, oon bem geftern bie Siebe geroefen, batte

meine ©ebanfen injmifdjen fo wenig befdjäftigt
,

bajj id)

nicht fogleicf) wufjte, was er meinte, unb meine erftaunte,

oerftänbnijjlofe SJliene fcf)ien §arberS etwas ungebulbig ju

madjen.

,,©ie erinnern fidj bodj wobt an unfer geftrigeS ©e^

fprcid)," fufjr er mit befonberem Stadjbrud fort. „3br

$reunb, ber ^olijeiarjt, mar ja fo juoerfiditlidj, bafj man

ben SJtörber auf ©runb beS oorbanbenen ©ignalementS

mit Seid^tigfeit auSfittbig madjen mürbe. @r mirb, mie ic

b

benfe, fel)r halb ju ber ©rfenntnifj gelangen, baf? er fid;

red)t gründlich geirrt bat. ®a — lefen €>ie nur ! 2BaS idf>

geftern oorauSgefagt habe, trifft bm^ftäblidj $u. ben

lebten pierunbyoanjig Stunden finb nid)t weniger als brei

fßerfonen oerbaftet worben, welche biefen ftnbigen i$o=

Haften oerbddjtig evfdjicnen, weil baS eine ober baS anbere

flemtjeicben auf fte pafjte. ®er ©ine trug einen großen

rotl)blonben58oCbart, ber Zweite erfreute fidj eines frummen

StiidenS unb eines fjinfenben ©angeS, ber dritte aber, oon

beffen äufjerer ©rfcbeinung in ben 3eitungen nid;ts att=

gegeben ift, batte oermutblidj baS Uttglüd, fidj einer Sörillc

bedienen ju mi'tffen. Slatiirlid) fonnten ade ®rei feljr halb

nadjweifen, bafj fie mit ber 6adje rtid^t baS ©eringfte ju

fdbaffen haben, unb bie moblweifen 33ebörben waren eiitfadb

um brei fc^ merjlid^e (Snttüufcbungen reicher geworben. 3$
bin fidler, bafj es noch lange nicht bie lebten gewefeit finb,

welche fie in biefer Angelegenheit erleben."

6r rieb ficb bie §änbe wie jemand, ber ein fel)r leb-

haftes Vergnügen empfindet, unb id) gab mir ben Anfdjein,

als ob ich eifrig bie mit biden Silauftiftftridjen bejeidjneten
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•Settungsnoiijen läfe, meil ich mid) bei ber 23erfd)iebenheit

unferer 2lnfidjten nicht gerne nodj einmal in eine 2lus*

einanberfetjung über bieg Sterna mit ihm einlaffeit mollte.

§arberg fe£te unterbeffen feine fffianbevung burdj bas

3immer fort unb bracf; nach Verlauf einiger Minuten

nodf) einmal bag ©chmeigen.

„2tchtunbfed)jigtaufenb fünfhunbert 9Rarf in SBanfnoten

unb fidleren papieren — ein Ijübfche Summe, nidjt maljr?

Unb bag Sefte baran ift, bajj man oon ben Äonfolg nid)t

einmal ein ^iummernüerjeidjnift befifjt. ®er SSudjhaltcr be«

hauptet jroar, eg muffe oorbaubeit fein; aber man bat big

je|t oergebeng barnacb gefud)t. SBahrfdjeinlid) mar ber

sIRann in bem grauen §aoelod umfid)tig genug, eg eben=

faßg an ficb ju nehmen, ©iner non ben lopflofen ©tünu

pern, bie fidj fonft tool)l nicht auf fotd)e Unternehmungen

einlaffen, ift er ja augenfcheinlidj nicf)t gemefen."

,,©r miijjte mit ben 23erl)ciltniffen fehr genau oertraut

gemefen fein, menn ^bre 33ermutljung juträfe," bemerfte

i<h, um bodj enblid; irgenb etmag ju fagen. $arberg aber

fdf)üttelte mit überlegenem Sädjeln ben Äopf.

,,©o glauben bie ^Reiften; ich aber fage $hnen » bßfe

eg beffen für ihn ganj unb gar nicht beburfte. ©r bjanbelte

nur nad) einem roohlermogenen iplane — unb er oerlor aud;

im 2tugenblid ber 2lusfü()rung nicht feine rul)igc lieber:

legung — bag ift Silles ! 2Bäre er ein gemeiner $ieb ge=

mefen, einer oon benen, bie mit jeber beliebigen 23eute

jufrieben finb, fo hätte er freüid) in blinber ©ier an fiel)

gerafft, mag ihm eben guerft in bie §anbe fiel. Slber es

mar ohne 3roeifel ein föiann, ber mit faltem 23lute gan^

beftimmte 2lbfid)ten oerfolgtc. Unb er nahm fid; mof)l in

2ld)t, burd) eine tf)örid)te Uebereilung gerabe im entfdjeibem

ben 2lugcnblid 2Wcg ju oerberben. 33ielleid)t braud)te er

bag ©elb, um feine ©laubiger ju begabten ober um eine

Tochter augjuftatten. ®etm ein 9Rabd;en ohne ©elb ift
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heutzutage ein wenig begehrter Slrtifel, wäre eS auch fd)ön

unb gnt wie ein Gingel. ©tauben ©ie mir baS immerhin,

lieber grcunb, beim id) fprerf;e babei aus eigener, bitterfter

Grfahrung. Qd) tonnte — aber ftill — ba ift $lfe! 5?ein

JBort mehr oon biefen SDingen!"

3>d) atbmete auf, unb wäfjrenb .?>arberS mit etwas uit--

fidjerev §anb bie ©läfer füllte, beeilte id) mid), ein ©efprädj

über baS crfte befte utwerfänglid)e f£^ema ju beginnen,

baS mir eben in beit Sinn tarn. 2ßir ftiejjen auf gute

$reunbfd)aft mit einanber an, unb baS SÖIut ftrömte mir

heifs $unt §erjen, als mir $Ife’S braune 2tugen mit gaitj

eigenem ©lanje entgegen leudjtcten, wäljrenb uitfcve ©läfer

Ijetl zufammenflangen. §arberS, ber in gtütflidjeren £agcn

ein red^t waderer 3 ed)er gewefeit war, fjatte, feinen neuer=

bingS angenommenen ©runbfät^en getreu, faum bie Sippen

benetzt; aber eS war, als ob fdjon ber blumige SDuft beS

ISeiiteS eine anregenbe 3ßirfuitg auf ifjn auSübe, beim er

nahm lebljaft ben non mir angefponneneit ©efprädjsfaben

auf unb führte bie Unterhaltung halb mit berfelben ©d)lag=

fertigfeit unb ©eiftesfdjärfe, bie mir früher fo oft auf:

richtige Bewunberung abgenötf)igt l;atten.

Zuweilen allerbingS fteUte er irgenb eine wuitberlidje

Behauptung auf, bie mich unter anberen Umftänben wohl

Zum -JÖiberfprud) gereift haben würbe. 2lber id) blieb ber

bangen SÖarnungen $lfe’S cingeben! unb 50g es nor, ju

fdjweigen ober rafdj auf ein anberes Stl)ema überzugehen,

wenn es mir unmöglich war, i(jm jujuftimmen. ©0 würbe

gliidlid) jeber sDii}5ton nermieben, obwohl wir beinahe zwei

©tunbeit bei einanber fafjeit, unb als id) mid) enblid) jum

Fortgehen aitfchidte, weil meine BerufSpflid)ten mir ein

längeres Berweilen nicht geftatteten, nötl)igte mir Färbers

mit liebenSwiirbigftcr SSärnte bie $ufage ab, bafj id) meinen

Befud) red)t halb unb oft wieberl)olen würbe. Gin fold)eS

Berfpred)eit gab ich natürlich non «fjerzen gern unb fühlte
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mid) uoßenbö beglüdt, als $lfe, bie mid) bis an bie 3tuß:

gangStljür bev 2Bol)nung begleitet Ijatte, mit einem leifen

33eben in ihrer lieben, meinen Stimme fagte: „Sie haben

meinem armen Später gegenüber viel Selbftüberwinbung

geübt, id) f>abe eS woljI bemerft, unb banfe Otylien bafür

non §erjen. ©lauben Sie mir, §err $oftor, eS ift ein

gutes 2Berf, ba§ Sie bamit nerridden."

3n einer fo fröljlidjen unb boffnungsnollen Stimmung,

wie fie mir feit meiner Slnfunft in biefer trübfeligen, nebel*

rcidjen Stabt nad)gerabe ganj unbefannt geworben tnar,

feljrte id) nad) £aufe jurüd, unb bie Sluffä^e meiner £er*

tianer waren gewijj nod) nie fo nacbfidjtig forrigirt unb

beurteilt worben, als an biefem £age.

3 .

gaft übereifrig pflegte ich non nun an ben 93erfcf)r

mit ben wieber gewonnenen greunben; aber bcr giinftigc

(Sinflufe, welken ich mir baoon auf $lfe’S meland)o!ifd)en

©emüt^juftanb oerfprodjen fjatte, trat ju meiner fd)nter
(v

liiert (Snttäufd)ung mäf)renb ber näd)ften ,3eit nur in ge=

ringem 'DJia^e ju £age. 2öoljt lonnte ich nidjt meljr

baran gweifeln, bajj fie midi jebcSmat gerne fomrnen unb

ungerne fdjeiben fal) ; aber baS frohe Sadjen, ba$ id) fo

feljnlid) ju nerneljmen wiinfd)te, batte id) mit all’ meinen

^Bemühungen nodb nidjt ein einziges 5)lal beroorjujaubern

uermodjt; ber tiefe @rnft lag noch immer wie etwas 5*embcS

unb Unnatürliches auf ihrem fd)önen ©efidf)t, unb zuweilen

entbedten meine non ber innigften SCbeilnafjme gefd)ärften

Slugen in biefem reijenben ©efid)td)en fogar gewiffe Spuren,

bie nur ju beutlid) non nergoffenen Sljränen ober non

fd)laflofen Mächten fpradhcn.

®afitr, bafj eS mit ben äußeren ©lücESumftänben meines

armen greunbeS red)t fd)led)t beftellt fein rnufjte, erhielt

id) beinahe täglich neue, unjweibeutige S
-Beweife. 33ei ber
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.fjäufigfeit meiner 33efud;e f;atte mir nid)t lange nteljr ner*

borgen bleiben fönnen, bafj bie (Sorge für bie (Srljaltung

beg fleinen $augwefeng ganj allein auf ^Ife’ö Schultern

lag. Sie fertigte §anbarbeiten an unb ertfjeilte einige

Älanierftunben, bie if)r gewifj nur fjer^Iirf) fargen Soljn

brachten, ba eg niedeidjt nirgenbg im beutfdfjen 9ieichc einen

fo erfdjredlidjen Ueberflujj an ^Jlufifleljrern unb ^Seljrerinncn

gibt, alg in §. §arberg felbft »erbiente offenbar nicht

einen Pfennig, unb bag grojje 2Berf, non bem er fich bie

Segriinbung eineg bebeutenben literarifdjen 9fufe§ ner=

fpradj, rüdte augenfcheinlid) nur feljr langfam norwärtg,

ba id) iljn niemals baran fdjreibett falj, unb ba er and)

feiner eigenen SSerftdjerung nad) noch eine, $ütte non fdjwie:

rigen Stubien ju bemältigen ^atte.

@g berührte mich 2lngefid)tg biefer 2Baljrnel)mung oft

vec^t peinlich, if;n mit bem Sone ber Ueberjeuguitg fd^on

non ber nädjften °on einer fei)* glänjenben

unb fonnigen fpred^en ju hören. §ür feine eigene Sßerfon

^war fchien er nur noch feljr geringe 2lnfprüdl>c an bag

Sehen ju erheben; bag SDafcin feiner Scdjter aber liebte

er, foweit eg fich um fontmenbe Sage fjaubeltc, in ben leuc(j=

tcnbften färben augjumalen, unb eg fdjnitt mir in bie

Seele, menn @lfe babei bcu $opf tief auf ihre Arbeit

nieberfenfte, niedeidjt um bie Shränen 511 nerbergen, bie

il)r Ijeifi in bie 2lugen ftiegen. . . .

So fprach .fjarberg eineg Sageg in großer Hufgeräumt*

Ijeit non einer allerliebften SßiCla am $tuffe, bie jum 2Ser*

lauf geftedt fei, unb bie er wenige Stunben junor eingeljenb

befidjtigt ha^ c -

„Sie ift wie für ung gefdhaffen," fagte er, „unb ber

$aufpreig ift lächerlich gering. Ser 33efi£er ncrlangt nur

eine Hnjaljluug non jeljntaufenb 9)larf, unb er mürbe für

weitere jehntau'enb berehmidig aud) bie gai^e (Sinridjtung

nerfaufen. @g ift eine ©elegenljeit, wie fie fid[j nid)t häufig
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bietet. 2Baä meinft SDu, Sieblittg, menn ich fie furj ent«

fdfjloffen beim Stopfe fafete?"

Qlfe, bie mit flinfen f$nnSern an einer ©tigeret arbei«

tete, erhob baä ©eficht, unb ich fah, bafj fie fe§r btaB

geraorben mar.

„‘Daä ift natürlich nur ein ©cherj, lieber Später! 3)enn

mie füllten mir e§ jefct anfangen, eine 23ißa ju laufen,

unb roaä füllten mir auch bamit beginnen?"

3>n fo befdjeibenem Sone auch biefe Hntmort gegeben

mar, fo lebhaft fchien fte bod) ben Unmißen be§ Cannes

ju reijen. @r runjelte bie ©tim, unb in feinen ruljelofen

Stugen fprühte e§ jornig auf.

„2Ba§ Reifet ba§?" fuhr er empor. „2Bißft S)u mich

etma not unferem jungen $«unbe ^ier als einen 2luffdjnei«

ber ober einen lächerlichen Söinbbeutel Binfteßen? 2Benn

ich erfläre, baB e§ meine Slbfidjt ift, eine SSißa ju laufen,

fo merbe ich mol)l auch bie Mittel baju befi^en. 3Jfan

brauet ja nidjt gleich ju leben mie ein 23evfchrcenber, rcenn

man einige 3ehntaufenbe im haften ^at. @3 Bat fich fdjon

Mancher plö^licB al3 rool)ll)abenber 3Jlann entpuppt, ben

biä baf)in alle 2öelt geringfd)ä^ig für einen 33ettler gef)al=

ten, unb man lönnte ftch geroaltig irren, raenn man

mid; als einen ^uitgerleiber tajirt, nur roeil eö mir gefaßt,

ein einfaches Seben ju führen."

6r fdjritt unter lebhaften 33eroegungen auf unb nieber.

©eine Slufgeregtfjeit, bie fich nur feljr langfam roieber be«

fänftigte, ftanb in gar feinem $krl)ältmjj ju ber gering:

fügigen Urfadje, unb ich lernte in biefer ©tunbe jum erften

?D?ale begreifen, mie bered)tigt Slfe’S Surdjt Dor ^er ^cxb'

barfeit ifjreö 2$aterS geroefen mar. 2ln biefetn Sage foftete

e§ mich gro^e ‘Blühe, ihn mieber in leiblid) gute Saune

ju nerfeBen, benn er fd)ien auch gegen mich einen geroiffen

©roß ju empfinben, obraoljl icfj il)m maljrltc^ nicht bie ge«

ringfte ißeranlaffung baju geben Batte.
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Sen gerooljnten Ijerjtidjen Son fanb er evft mieber,

als er midj am nädjftcn Sage in meinem 3»»89efeÜcn^eim
bejudjte, mie er eS in unbeftimmten greifdjenräumen unb

31t ben oerfcfpebenften SageS3eiten 311 tljun pflegte. Sa
mar ber gmifdjenfall oom oerfloffenen Sage offenbar ganj

oergeffen, unb nad) betn 2luStaufd) ber erften Begrünungen

begann er, mie ftcts, rcenn mir in meiner 2Bol)nung allein

maren, oon bem 9)torbe ju fpredjcn, bcffen Urfjeber man

nod) immer oergebenS fudjte.

Sie Befreiungen meines $reunbes hinfidf)tlich biefer

2lngelegenljeit Ratten fic^ in ber Sljat auf eine ganj über*

rafdienbe ©eife erfüllt. b<m brei Sßodjen, meldf)e jet}t

bereits feit ber Beri'tbung beS BerbrechenS oergangen maren,

hatte bie ^olijei jraar fdjon mieberholt mit jiemlichcr

©idfjerbeit geglaubt, bie ©pur beS BiörberS gefunben ju

haben, immer aber Ijatte fid) feljr halb ^erauSgeftellt, baf?

man abermals auf einer falfcfjen fyäfjrte gemefen fei, unb

meber in Bejug auf bie Berfon beS SljäterS, nod; auf ben

SBerbleib beS geftol)lenen ©etbeS mar man Ijeute flüger als

am erften Sage.

Bktjrfcfjeinlid) f)ätte id£> baS unglücfüche @nbe beS alten

2ßud;ererS längft ebenfo oergeffen, mie eS bie meiftcn am
bereu Ginmoljner oon bereits oergeffen Ratten, menn

ich uidjt burd) -<3arberS immer oon 9ieuem Daran erinnert

morben märe. @r l)attc eine gerabeju unbegreifliche Bor*

liebe für bie Grörterung bicfes bunflen ßriminalfalleS, unb

cS mar aufter allem 3lüeifel, baj? feine ©pmpatljien nidjt auf

©eiten beS Grmorbcten, fonbcrn lebiglidh bei bem Bförber

maren, ber fidj allen Bachforfdjungen ber Beworben mit

einer fo erftaunlidjen ©efdjidlidjleit 31t entgieljen oerftanb.

©onbcrbar fdjien eS mir nur, bafi er in 3dfe ’3 ©egen=

mart niemals aud; nur mit einer einzigen ©übe auf fein

SieblingStfjema 31t fpredfjen !am. 2öoI)l benufcte er 311=

meilen, menn ich einen Stbenb in feiner befdjeibenen Be=
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Häufung jubrachte, bie gelegentliche 2lbmefen(;eit bcs jungen

2Jiäbd>enS, um miv ^aftig irgenb eine auf beit fyalf ©tein=

tf)al begitglic^c 5Rittf>eilung ju inanen ; aber er brach fofort

ab, menn feine Tochter micber über bie ©djmelle trat, unb

uerfäumte babei nie, mir ein 3eichen gu machen, baS auch

mich jum ©chmeigeit uerpfliditen füllte.

SJtein fehnlicher SÖunfch, unter uier 2lugen mit $jlfc

ju fprechen, mar roährenb biefer brei 28o<hen nicht ein

einiges fötal in Erfüllung gegangen. 3« weither 3eit

aud; immer id; mid) einfinben mochte, ftets traf idf) ihren

fßater, unb 2ItleS, maS id; il;r fo gerne gefagt fjätte, muhte

abermals uttgefprod;en bleiben. ®ah ich aber mein großes

©eljeimnih nicht lange mehr mürbe auf betn §erjen be=

halten fönnen, !atn mir mit jebem neuen £age beutlidjer

pm Serou^tfein, benn bieS ©eheitnnih beftanb ja in nid^to

Stnberem, als in ber ©emi^heit, bah id; 3lfc uon gangem

Hergcn liebte. $d; hatte in biefer furzen 3eit gelernt,,

alle bie herrlichen ©igenfdjaften ihres HcrgenS gu erlennen,

bie in einer ©djute harter Prüfungen gu ooKer 6ntmide=

lung unb Steife gebraut morben maren. 3d) muffte, baf;

ich auf meinem SebenSroege niemals einem reineren unb

befferen 2Befen begegnen mürbe, unb baf* id; mid; für einen

beneibenSmertljen fötcnfchen galten mühte, menn es mir

gelang, fie gu geroinnen.

®afiir, bah fie meine tiefe unb innige 3U)teigung in

gleicher 2Beife ermieberte, hatte id; bisher freilid; nod; leinen

ooßgiltigen 23emeiS erhalten. fötandjerlei fleine 2lngeid)en

lieffen eS mich hoffen, unb in beit fd;önen braunen 2tugen

glaubte id; gumeilen etmaS rcie ein begliidenbeS ©eftänb=

nifi gu lefen; aber bann famen aud; roieber 2lugenblide

ber ©ntmuthigung, mo i(;re fdhmermütl;ige fötienc mir gu

fagen fchien, bah id; il;rem Hergen gleid;giltig geblieben

fei, unb bah fie nid;t einmal af;nte, melche Hoffnungen unb

2Biinfd;e meine Sruft erfüllten. — — — — —
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(Snblich, nad) langem oergeblidjem garten, jeigte fidj

mir eineä 2lbenb§ ber Zufall günftig; ich traf $lfe allein

ju §aufe an. -ötein ©rfdjeinen Ijatte fie bei iljrer 2lrbeit,

einer mühfamen, funftooßen ©ticferei, geftört, unb fie bat

mid) um @ntfd)ulbigung, ba§ fie fogleid) mieber ju ber=

felben jurücffefjren mi'tffc, ba fie oerfprodjeit bube, bis jum

näd)ften borgen fertig ju fein. liefe mich iljr gegen;

über nieber unb fal) eine SBeile bent gcfdjidten ^Beginnen

ber flinfen gingereben ju, ohne bafj babei oon anberen,

als gleidjgiltigen Gingen jmifcben uns bie Siebe geroefen

märe, gd) war jraar fogleidj mit mir im Sleinen bariiber

geroefen, bafj biefe ©tunbe bie (Sntfdjeibung bringen müffe;

aber eS fehlte mir lange an SJlutlj, bie inbultSfcbmere

grage an glfe ju rieten.

35a liefe ein tiefer ©eufjer, ber — ihr felber »ielleicfjt

unberoufjt — roäljrenb ber anftrengenben 2lrbeit ifere 23ruft

hob, mit einem 29lale aß’ meine jagbaften Sebenfen fd>roin=

ben. geh ftanb auf unb trat einen ©d>ritt näher auf

fie ju.

„$aS ift feine angemeffene £l)ütigfeit für ©ie, gräu;

lein glfe," fugte i^» »unb ©ie faßten fie aufgeben, beoor

©ie bamit gl)re ©efunb^eit ernftlidj gefdjäbigt buben. geh

fann ba nicht länger rul)ig jufeben."

©ie hatte erft ganj erfcbrocfen ben Äopf erhoben, unb

nun judte eS um ihre SJtunbroinfel roie ein fdjmerjlicbeS

Sädjeln.

,,©ie meinen eS geroifj fehr gut, $err 3)oftor; aber

gfjre Befürchtungen ftnb bod; roohl übertrieben. SJtun mirb

nid)t gleich frunf »am 2lrbeiten, unb aujjerbem — ich tljue

eS ja aud) nicht um beS BergnügenS mißen."

„geh meijj eS — unb eben beöfeatb tfjut eS mir meh,

©ie fo raftloS fchaffen ju feljen. Slieinanb fann meniger

für biefen hurten groljnbienft gemalt fein, als ©ie, unb

barum — barum möchte ich ©ie um bie ©rlaubnijs bitten,
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fyrciulein ^Ife, ^()nen btefe t)äfelidf>c Slabel ba ein-- für atte=

male aus bev £anb nehmen ju bürfen."

©ercifj mar baS eine recht ungefd&icfte 2trt ber 2ßer=

bung; aber idj faf) an ihrem (Srglühen, baff fie mich ben=

nod) oerftanben [)abe. (Sine Slntmort erhielt id) nicht fo*

gleicf)
;
aber idj beutete mir il)r ©chmeigen als ein giinfti*

geS Reichen unb fnfjr mit gefteigertem ©elbftoertrauen fort:

„$>af$ id; ©ie roaf)r unb innig liebe, muffen ©ie längft

erratfjen haben, beim ich ^abe eS niemals feljr meit ge*

bradjt in ber Sfunft, mich gu oerftetten. 2Benn ©ie mir

bie ©orge für $(jr ferneres ©ctjidfal anoertrauen motten—

"

3><h muffte mid; unterbredjen, benn 3>lfe toar ebenfaffS

aufgeftanben, unb nun fiel fie mir mit gitternber ©timrne

in bie Siebe.

„Sprechen ©ie nicht meiter, §err EDoftor, ©ie mürben

mir baburd) bie 2lntroort nur noch fernerer madjen, bie

id) 3tt)nen bod; ju meinem ©^merj nid^t erfparen fönnte.

^d) banfe $hnen auS tiefftcm §ergen für ^Ijren Eintrag,

aber ich barf iljn nicht annehmen."

,,©ie bürfen nid;t?" fragte icf), mid; gemaltfam 311 =

fammenrtef)menb. „Unb mer fönnte eS $>hnen oerbieten,

mcnn nicht 3ih r eigenes §erj?"

3>lfe tjatte ben $opf jefjt fo tief gefenft, baff es mir

unmöglich mar, in ihrem ©eficfft gu lefen. (Sin paar ©e*

funben oergingen, ehe fie antmortete:

„(Ss mirb mir fdjroer, es auSjufpredjen, bod) ich bin

3huen riicfhaltlofe Offenheit fdjulbig. Siad; ben Sleuffe*

rungen meines 33aterS fönntcn ©ie glauben, baff er wenig*

ftenS einen fleinen S3rud)tl)eil feines einftigen Vermögens

gerettet hat. 2lber eS ift nid;t fo. (Sr hat bei bem 23anfe=

rott eines Skrroanbten, bem er oolleS Vertrauen gefdjcnft

hatte, SltteS oerloren, maS er befafj. (Sin fleineS Kapital

aus bem Sfadjtag meiner SJlutter, baS mir oerbUeben mar,

, reichte noch für einige 3 ahre 1)'°» unferen Unterhalt ju
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beftreiten. ©cf)on oor fechs 9)fonaten aber tjatten wir eS

völlig aufgejefjrt, uitb wir waren bettelarm, als wir bie

§eimatl) perliehen. leben wir einzig uoit bem, was

ich perbiene, unb alle bie l)od;fliegenben ißläne meines ar=

men 93ater3 finb nichts als ©elbfttäufdhungen , mit benen

er fid) über bie bittere 9iotf) ber SSirflidjfeit hinweg ju

helfen fudjt."

„SßeSljalb aber fagen ©ie mir baS 2lHe3, fjfräulein

$lfe?" fragte icf). „.galten ©ic midi) benn für fo erbarm*

lidj, bafj $jljr größeres ober geringeres Vermögen irgenb

welche 93ebeutung für midj fjaben fönnte? bin ja jutn

©lücf nid^t auSfc^lie§lid) auf meine 93efolbung angewiefen,

unb wenn mein 93efitj auef) nid)t grofj genug ift, bajj idj

mich einen wol)If)abenbcn 9Jiann nennen bürfte, fo reicht

er bod; aus, unS ®rei por ©ntbeljrungen unb ©orge um
baS tägliche 93rob ju bewahren."

•Jfod; immer peränbertc $lfe tfjre Haltung nidfit. -äfteine

warme unb einbringliche 9$erficherung hatte alfo bie erhoffte

SBirfung nidjt geübt.

„3bre grofjmüthige Sfbfidjt madjt unS auf immer 51t

3l)ren ©djulbnern ," fam es gan^ leife non ihren Sippen.

„Slber eS mufj trofcbem bei meiner erften Antwort bleiben.

£jch faitn Q^nen ja feine anbere geben."

,,©o nennen ©ie mir wenigftenS ben ©runb, bamit

id) weih, ob ich jebe Hoffnung 31 t begraben höbe, ©agen

©ie mir, ob eS feine, auch nid;t bie fleinfte 9luSfid)t für

midh gibt, jemals Sh^e Siebe 51t gewinnen."

©ie preßte bie gefalteten A^änbe an bie heftig wogenbe

93ruft, unb eine .Beit, bie midh in meiner fdjme^licbcn

©pannung eine ©wigfeit bünfte, perging, beoor fie

fagte:

,,©S ift ja nidjt baS, §err 2)oftor ! 2lber idj befdjwöre

©ie, bringen ©ie nicht in midh, Shnen ben cigentlidjen

©runb ju nennen. 2Bic grengenfoö auch bas Vertrauen .
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ift, bad idj in ©ie fetje — gerabe bieä bavf id) 3hnen
bod) nidjt fügen."

$jd) füllte tnidj burdb if)re ©rwieberung tief gefränft.

3war fuc^te id) mid) ju beberrfdjen, fo gut cd eben unter

foldjen llmftanben möglid) mar, aber ed nutzte mir bod)

mof)l nidf;t oößig gelungen fein, meine wahren (Stnpfim

bungen ju tierbergen, benn atd id) mich nun nad) einigen

2£orten, mie fte eben ber Sage angemeffen waren, jum

$ortgel)en manbte, erhob Sßfe plöfclich mie ffeljenb il)re

•fjänbe unb fab aud tobedtraurigen, in ^^ränen fdjroimmen«

ben 3lugen mit einem 33lid ju mir empor, ber aß’ meinen

Geröll auf ber ©teile oerfcbminben machte.

„©eben ©ie nid)t fo fort!" bat fte mit faft erftidter

©timme. „§aben ©ie fIKitleib mit mir! ©ie al)nen ja

nicht, mie ungliicflid), mie namenlod elenb ich bin. 55er*

laffen ©ie und nic^t gleich aß’ ben Stnberen — nur je|t

uerlaffeit ©ie und nicht!"

Unb menn ed mein Seben gemefen märe, bad fie in

folgern ü£one pon mir geforbert hätte, ich mürbe ed ohne

definiten f)ingegeben haben.

„Jiein, Fräulein ^Ife," fagte id), „fo lange meine $reunb»

fd)aft für ©ie nod) ooit irgcnb welchem SSertf)e ift, merbe

id) ©ie gemif) nicfjt uerlaffen."

Ohne ein 2Bort ju fpved)en, reid)te fie mir bie Jpaub.

')Jur in i()ten 2lugen lad id)
,

mie banfbar fie mir für

mein 33erfpred)en mar. ü)ie näd)ften SJlinuten unfered

33eifammenfeind aber mürben fich mabrfcheinlich tro£ aßer

©elbflbeljerrfcbung ju febr peinooßen geftaltet haben, menn

und nicht bie §eimfel)r ifjred Saterd, bie id) oorbin fo fel)r

gefürchtet batte, mie eine ©rlöfung gefontmen märe.

§arberd hätte roabrlich fein fd)arfblicfenber s3)lenfd)en=

femter su fein brauchen, um unfere 3krftörtl)eit unb $af
s

fungdlofigfeit ju bemerfen. 3lber feine ©ebanfeit maren

augcnfd)einlid) 311 febr oon anberen Gingen in Slnfprud)
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genommen, als bafi ev bem 2luSfel;en feiner £ocf)ter unb

meinem ^Benehmen hätte eine befonbere 23eadjtung fd;enfen

feilen. ©ie ooßftänbig id) mich and) nad;gerabc an feine

raftlofe fJleroofität gewöhnt hatte, in einer äfjnlidjen fteber=

haften Grregung hatte id) ihn bisher bod; niemals gefeljen.

Gr briiefte mir flüchtig bie §anb unb fragte ^jlfe in heftig

heroorgeftojjenen ©orten, ob mährenb feiner 2lbwefcnl;eit

etwa Qemanb nad; ifjm gefragt l;abe. GS erleichterte ihn

fid;tlich, als fie oerneinte; aber fein Verhalten blieb aud;

weiter ein fef;r auffälliges unb eigentümliches. Gr bc=

gann mit großem Gifer uon einer ganj bebeutungSlofen

unb fernliegenben ©ad;e ju fpredjett, um bann, noch eh c

id; feine fragen hatte beantworten fönnen, oöUig unoer*

mittelt auf etwas 2lnbereS überjufpringen, unb er mifdjte

juleljt bie oerfchiebenften 2)inge toirr burd;einanber mie

^jemanb, beffen ©ebanfen roeltenraeit entfernt finb oon

bem, was feine Sippen fpredjen. ®aS 23ebrücfenbe ber

Situation, in ber id; mich ba befanb, muhte auch 3>lfe

wol;l halb junt Sewufjtfein gefommen fein, benn als $ar*

berS uns auf feinem ©turmlauf burd; baS Zimmer ein*

mal ben Stütfen gewenbet hatte, machte fie mir ein $eid;en,

baS id; nur als eine 2lufforbcrung beuten fonnte, ntid; für

jef}t ju oerabfd;ieben. 3<h erfüllte ihren ©unfeh, unb

JparberS machte gegen feine ©ewohnfjeit feinen SBerfud;,

mid; nodh länger jurücfjufjalten. 2lber er überlieh eS bieS*

mal nicht feiner 2wd)ter, mir baS ©eleit ju geben, fonbern

er begleitete mich felbft auf ben ©aitg hinaus, ber

2(;ür erfahte er meine <§anb mit fo heftigem ®rucf, bah

eS mich fchmerjte.

„©eitn ©ie in ©aljrheit mein $reunb finb," ftiefj er

mit gebämpfter ©timnte Ijeroor, „möd;te ich wol;l einen

groben SDienft oon $l;uen erbitten. 2lber eS ift feine

SUeinigfeit, baS fage id; Offnen im Voraus, unb wenn
©ie fid; nicht ftarf genug fühlen, eine ernft(;afte s^robe ju
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beftehen, fo erflären ©ie mir bag lieber gleich je$t auf

ber ©teße."

SRaiürlid^ oerfidherte ich ihm, baff er unbebingt auf

midi) gälten biirfe, unb er nicfte, alg hätte er in Söafjrfjeit

aud; gar feine anbere Antwort erwartet.

,,©ut — fo werbe id) morgen gu Shnen fomtnen, um
©ie mit meinem Stnliegen befannt gu machen. SBann

treffe icf) ©ie mit Sicherheit gu $aufe?"

„8dh f>abe big gioei Uljr ^Jiittagg gu unterrichten. 33on

ba an bin ich, wenn ©ie eg münfdhen, jebergeit gu $hrer

Verfügung."

„2llfo um groei Uf)r, roenn eg nicht früher fein fann!

Unb forgen ©ie gefäßigft bafiir, bafj mir oon feinem

JKenfdjen geftört ober belaufcht werben fönnen. @g ift

ein Opfer, bag ©ie mir bringen müffen ; aber ©ie werben

eg nicht gu bereuen haben. — 2luf 2öieberfe()en benn, mein

lieber junger ffireunb!"

9lodf) ein ungeftümer §änbebrucf, unb er gog fich fjaftig

gurüd, toährenb idh mit meinem ferneren, fummeroolfen

§ergen baoonging roie ©iner, ber eben bag Siebfte hat hin-

geben müffen, mag er auf ©rben befeffen.

4.

©g mären bitter--traurige ©tunben, bie ich tüäfjrenb beg

nädhften 23ormittagg oerlebte. 2Bie ich auch gufammen*

natjm, äße meine ©ebanfen nur auf bie ernften Pflichten

meineg Sevufeg gu richten, idh oermochte bamit bod) nidjt

bag ©efül)l namenlofen 2öef)g gu erftidfen, bag an meinem

Jrjergen nagte, ^e^t erft lernte idj erfeitnen, roie ooß:

ftcinbig bereite mein gangeg ©ein in ber Siebe gu ^Ife

aufgegangen roar — roie traurig unb freublog fidh mein

Seben geftalten mürbe ohne bie Hoffnung, fie gu geroinnen.

$d) groeifelte baran, bafj ich ftarf genug fein würbe,

ihr auch fünftig mit ber unbefangenen Wiene beg greunbcg
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gegenüber gu treten; ich fal) ooraug, bah jebe neue Se*

gegnung bic brennenbe Sßunbe auch non 'Jleuem bluten

machen mürbe, unb id) bereute faft, bah ich im entfd)eiben*

ben Slttgenblicf nicht ^art genug gemefen mar, mid) tro$

ihrer flehentlichen Sitten auf immer non itjr gu nerab=

fdjieben.

3>n folget Stimmung lehrte id) um gmei Ufjr aug bem

©gmnajtum gitrücf. 3$ ba *te faum meinen Ueberrod ab*

gelegt, als eg braunen flingette, unb id) Darberg’ Stimme

auf bem ©ange nernafjm. ©emijs mar id) non oornljerein

bereit, if>m jeben SBunfch gu erfüllen, beffen ©emäbrung

in meine 'Slacht gegeben mar ; aber id) münfd)te in biefem

Stugcnblid bod) red^t fef)itlic^, ben Sefud) fdjon iiberftanbcn

gu buben, ber in meiner jetzigen ©emiit^nerfaffung mal)r*

Ud; eine fjarte Prüfung für midj mar.

Sei feinem (Eintritt fal) id), baf) Darberg beute trofj

beg nerf)ältni^mcifeig gelinben 2Betterg einen Ißelgfragen

angelegt batte, »nie er üjn fonft nie gu tragen pflegte, unb

bah biefer fragen nod) bagu big über bie Obren hinauf*

gefdjlagen mar. Son feinem @efid)t lieh ficb w biefer

Umhüllung lautn etwas erfennen, unb id; bemerfte gu

meiner Sermunberung, bah er feljr aufmerlfam in alle

SBinfel fpcil)te, ehe er ficb bagu entfd)lojj, l)ier, im faft über=

beigten ^immer, ben märntenben Sdpct* abgulegen.

,,3d) l) a&e mich um fünf Minuten oerfpcitet," fagte er,

„aber id) mar genötigt, einen Hinweg gu machen. ©e=

miffe Beute brauchten eg ja nid)t gleich gu erfahren, mol)in

id) mich begeben wollte. $d) fal) eg wohl, baff einer non

ben Serien immer gehn Schritte hinter mir mar, aber id)

mar bod) flüger alg er unb rauf$te eg eingurid)ten, bah

er mich im ©ebränge aug ben 2tugen oerlor. 21 b, menn

er gemuht hätte, mag ich unter bem Uebergieber trug!"

2)amit öffnete er einige knöpfe fcineg 9iodeg unb brad)te

ein oieredigeg, flacheg ifJadet gutn Sorfd)ein, bag mit gat)l=
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reichen großen, rotfien Siegeln uerfd^Ioffen roar. (Sine

geroiffe freierlidbfeit offenbarte ftd) in ber 2Irt, wie er eg

auf ben Stifdb legte.

„Sie glauben, bafj man Sie oerfolgt fjabe?" fragte idb

oertounbert. „^etjt am gellen Stage unb in ben belebteften

Sttjeiten ber Stabt?"

§arberg machte eine geringfügig abioebrenbe .f>anb=

bemegung. „21<h, eg ift nid^t ber SJliibe roerti), ficb barum

aufjuregen. S£>iefe SDummföpfe merben lange f)erumfpioni=

ren fönnen, ehe fie einen SJlann roie mich überliften. Sie

fel)en, ich bin gang ritfjig. Sieben mir alfo gar nicht meiter

baoon, menn eg recht ift. ®ie Sie bereits rciffen,

bin ich gefommen, einen fleinen SDienft oon $bnen gu er*

bitten."

„Igdj roerbe midj freuen, §err §arberg, menn Sie mir

©elegenbeit geben, 3bnen meine EDanlbarleit enblicb audb

burcb bie St^at ju bemeifen."

„(Sg banbeit ficb nur barum, bafj Sie bieS Sßadet ^ier

für mich in SBertoafjrung nehmen."

„2Bie? $ag märe 2tHeS
?"

! 2lber ich mu| Sie fd)on bitten, einen fixeren 23er=

fted bafür augfinbig ju machen. SDenn eg fd)Iiefjt mehr

in ficb ein, alg fein unfcbeinbareg 2lugfeljen oermutfjen

läfit. Soll i<b Sbnen fagen, mag eg enthält?"

,,©enn eg nidE)t gerabe ein ©ebeimnifi ift

„Sticht für Sie, bem ich als meinem einjigen greunbe

oolleg Vertrauen fdbenfe. 3>n biefem armfeligen Meinen

SPatfet f)ier befinbet ficb ber Söetrag oon ad^tunbfed^jigtaufenb

fünffjunbert SJtarl in 33anfnoten unb fieberen Staatspapie*

ren — eine ^übfdfje Summe, nidbt mabr?"

„(Sin ganjeg Vermögen, §err §arberg! Unb Sie

raoUen eg mir gur 2lufbctoal)tung übergeben? 3a
, ba&en

Sie beim bie 2lbfi<bt, ju oerreifen?"

(Sr fcbüttelte ben Äopf unb fab mich mit einem pfiffigen

1891. VI. 10
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älugenätoinfern an, beffen 33ebeutung ic^ aber nicht recht

oerftanb.

„ßS ift bei mir nicht meßr fieser genug — baS ift bev

©runb, meSßalb ich ©ie bamit beläftigen muß, mein Sieber!

möchte maßt gern bie ganje Arbeit umfonft gehabt

ßaber. — um meines armen ßinbeS mitten
;
benn bieS ©elb

ßier ift ißre fütitgift, bie einzige
,

bie fie oon mir er*

märten barf."

fölein ßrftaunen roucßS non SÖlinute ju äftinute. §ar*

berS batte alfo bocß ganj ernftfjaft gefproeßen, als er uns

neulich feine Sfbfidßt anbeutete, eine 93itta ju taufen, ßr

befaß ein recht anfeßnlidßeS Kapital, uon beffen 93orßanben=

fein $lfe offenbar nicht baS ©eringfte ahnte, unb fie mußte

burcß übermäßige Arbeit ißre ©efunbßeit in ©efaßr bringen,

raäbrenb er raie ein ßabfüdßtiger ©eijßalS feine geheimen

©cßä$e hütete! ßin foldßeS Verhalten erfeßien mir ebenfo

lieblos als tljöricbt, fo baß ich mi<ß nicht enthalten tonnte,

meiner 23errounberung bariiber offenen StuSbrucf ju geben.

§arberS hörte meine SBorte, bie troß ber Umfdßreibung

einen recht ferneren SSorraurf gegen ißn enthielten, rußig

an unb fagte bann, inbem er oertraulich feine §anb auf

meine «Schultern legte:

„^Ife’S SJtitgift barf nicht angegriffen roerben, baS

ift bie §auptfadße! SSenn ©ie erlebt hätten, maS ich er*

leben mußte, mürben ©ie auch begreifen, baß ich ofä 23ater

nicht anberS ßanbeln barf. ©eßen ©ie, bie Sterjte fagten

jtoar, meine £odßter 3rßne fei an ber StuSjeßrung ge*

ftorben ;
aber fie fagten baS eben nur, rneil fie’S nießt beffer

mußten. 3ßnen, als meinem einigen greunbe, roitt idß

anoertrauen, meldßeS bie roaßre Urfadße ißreS £obeS ge*

mefen ift. 2tuS Kummer unb $ergeleib ift fie geftorben

— aus ©ram über ben fdßmäßlicßen SSerratß, ben ein

ßlenber an ißr oerübt ßatte! ©ie mar mit einem jungen

ißrioatbojenten oerlobt, einem fölenfdßen, ber fie ju oer«
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göttern fcf;ien unb ber burd; fein einfdjmeidjelnbeä äöefen

uns Stile ganj unb gar gefangen genommen Ijatte. gaft

mit ©ntrüftung l)atte er eS bei feiner Bewerbung abgelebt,

etwas über bie §ölje ber SDlitgift ?u oernefymen, bie meine

Xod)ter ju erroarten fyabe. SllS id() bann aber wenige

SJlonate fpäter burdj einen unglüdfeligen SanJbrud) mein

ganjeS SBermögen oerlor unb meinem fünftigen ©djwieger:

foljne baoon SKittljeilung mad^te, lief als Antwort oon

iljm bie mit SluSbriiden füfjlen 33ebauernS oerbrämte 2ln-

jeige ein, bafj er unter folgen Umftänben genötigt fei,

oon betn SSerlöbnifj jurüdjutreten. ®er ©djlag traf mein

be!lagenswert()eS $inb tief in’S innerfte §erj; fie fjatte

iljre reine junge ©eele ju feft an ben ßrbctrmlidjen ge=

Ijängt, unb mit bem i£age, ba er fie oerrietfj, begann audj

bie fd)leic|enbe $ran!ljeit, weld;e bie Siebte fef;r mit Um
redjt für ©cfnoinbfudjt Ijielten. ©ie wellte l;in wie eine

ißflanje, bie man in ben ©djatten gefteUt Ijat, unb wir

fonnten iljr bie ©onne nid)t wiebergeben, wir fonnten nidf)t,

wie gerne wir’S audj getljan Ijätten. @S Ijat einen alten

SJlann aus mir gemacht, bafj idfj fie oor meinen Slugen

batjinfterben feljen mufjte, unb manchmal — id) fage $jljnen

baS natürlich im tiefften Vertrauen — manchmal fürchtete

idt) allen ©rnfteS, bafs eS mid; meinen SSerftanb foften

würbe. Slber, ©ott fei EDanf, id) bin bei gefunber 3?er=

nunft geblieben, unb idj I)abe baS Mittel gefunben, wenig:

ftenS meine £od)ter 3;tfe Dor einem äljnlicfyen ©djidfal ju

bewahren, ©ie wirb nidEjt oerratljen unb betrogen werben

gteid) ifjrer unglüdlicijen ©djwefter, benn, wie ©ie feljen,

t)at fie eine ganj anftänbige SJUtgift."

6r fd)lug mit ber flauen §anb auf bas ifiadet; aber

in bem Silid, mit weldjetn er rnicf) babei anfal), war etwas

©d)eueS unb SauernbeS, baS midi) nocf) peinlicher berührte,

als feine lebten SBorte. Unb eS war eine fo graufame

Ironie in feiner ^bee, gerabe tnicf) jum §üter oon ^Ife’S
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SJlitgift ju beließen, baß idj eS troß meiner bereits ge«

gebenen gufage nicht über mich gemimten fonnte, feinen

feltfamen 2Bunf<h ju erfüßen.

„üöenn Sie fürsten, baß bieS Kapital in 3f^er 2Bof)*

ttung nicht fidler genug aufgehoben fei, warum geben ©ie

eö bann nicht einfach e ‘ner Vanl in Verwahrung? 2lud)

ich könnte ja unmöglich eine Vitrgfchaft bafür übernehmen,

baß eS mir nicht eines £ageS geftohlen würbe."

§arberS antwortete nicht fogleich, aber er fah mich an,

als ob feine Slugen bis auf ben ©ruttb meiner ©eele

bringen woßten.

„Vefteßen ©ie fo bie erfte ifkobe, bie ich auf 3hre

greunbfdjaft madje?" fagte er ttadh Verlauf einer SJiinute.

„Unb ich mar ihöridjt genug ju glauben, baß ich 3hnen

mein ganzes Vertrauen fd^enfen bi'trfe."

„Sie bürfen eS in ber 24)at, aber ich »erflehe nidjt,

wie ©ie in einer an unb für |idj fo geringfügigen Seiftung

überhaupt eine ^reunbfchaftSprobe fefjen fonnten."

,,©ie geben fich alfo noch immer ben Slnfcheitt, als ob

©ie wirflich nicht wüßten, um was eS fich hanbelt?" fragte

er, unb feine ©timme war plößlich ju einem Reiferen, ton«

lofen $lüftern herabgebämpft. „£abe ich Shnen nicht

barum bie ©untme genannt, bie fich in biefem ^adet be=

finbet, bamit ©ie eS erriethen? 2lchtunbfed)$igtaufenb fünf«

hunbert SKar! — ich bettle, eS wäre jwifchen uttS fchon

öfter oon biefem Vetrage bie Siebe gewefen."

©eine fladernben 2lugen waren bicht oor ben meinigett,

unb ich fah ^ ein fahles, unheimlich entfteßteS ©efidjt.

$n meiner Vruft flieg etwas empor, baS mir bie 5iehle

jufammenfchnürte unb ben 2ltf)em oerfeßte. ^dj fucßte

umfonft baS ^ürcßterlidje abjufdritteln, baS fich mie eine

jertnalmenbe Saft über midh wäljte, ich moßte fprechen,

aber ich brachte nicht ein eitriges 2Bort über bie Sippen.

,,©ie miffeti, woher baS ©elb fommt," fuhr £arberS
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fort, unb ein gräpdjeS, oerjervteä Säbeln judte habet

um feine Sippen. „$<h fürste nicht, bajj ©ie midj »er*

ratljen rcerben, benn eS mar ja audj 3hre Meinung, bajj

bie menfdhlicfje ©efelifdfjaft burdE) ben Hob biefeS elenben

3Budf)ererS feinen SBerluft erlitten f)abe. @r Ijatte genug

Unheil angericf)tet ; es mar enblich an ber 3eit, bie 2ßelt

ooit if)tn ju befreien."

ajfeine $niee manften — roie ein bunfler 9iebel oer*

fdfjleierte eS meinen 33Iidf. ^jcb mufste nach einer ©tufjl*

lehne taften, um midf) aufrecht ju galten. 2BaS ich ifjm

antroortete, rceifj ich nicht mehr; aber er mufjte bem 2luS=

brud meines fajfungslofen (Sntfe^enS mohl eine falfche

^Deutung gegeben fjaben, ba er mie ju meiner Beruhigung

fagte: „©ie braudjen nicht ju fürsten, bafc $hnen Ungelegen*

feiten barauS errcadjfen merben. 3$ bin »orfic^tig ju

Söerfe gegangen, ©ie rciffen eS ja aus ben 3eitungen.

@S mag fein, bafc bie fdEjarfftitnigen Herren oon ber ißolijei

feit einigen Elagen einen geroiffen Berbacfjt auf mich haben;

aber baS brauet ©ie nicht ju beunruhigen, !g<h bin

Ijunbertmal ffüger als 3>ene, unb eS rcirb mir ein ganj

befonbereS Vergnügen bereiten, fie am -ftarrenfeil herum

ju führen. 9fur baS ©elb burfte ich unter folgen Um*

ftänben nidht länger im §aufe behalten, unb ©ie oerfteljen

nun raohl audh, roarum ich eS nidjt bei einer Banf nieber*

legen fann. §ier bei 3hnen roirb eS ficherlid) 9liemanb

fucheit, ©ie finb burdE) 3»hre Stellung hinlänglich oor jebem

2lrgmohn gefidjert."

9lod) immer ftanb idh oor bem Unfeligen roie in bumpfer

Betäubung, unfähig, aud) nur einen flaren ©ebanfen ju

faffeit. Unb bodj mußte etmaS gefdjeljen, etroaS CSntfdjei*

benbes — unb jroar ohne gögern, benn id) burfte ja feine

©emeinfdhaft haben mit einem 3Jtörber. ®a mürbe an bie

Eihüt beS 3'uimerS geflopft, unb blißfchnell hatte §arberS

ben aJeläfragen mieber umgelegt, ber fein ©eficht unfenntlidj
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machte. 9fte<hanifcb rief ich „$erein!" — aber e§ roar nur

meine 2ßirtf)in, bie mir einige eben eingelaufene $oft*

fachen übergeben mollte.

ffiäbrenb fie an ben ©ifdh trat, eilte $arberS mit

einigen langen Schritten jur ©feür. „2lbieu, §err ©oftor!"

fagte er mit angenommener görmlic^feit. „(Es tfeut mir

leib, bafe mir tro§ unferer mteberfeolten 23e[predjungen nidjt

ju einem Slbfchlufe ber SebenSoerficherung gelangt fxnb,

aber Sie tommen oieKeicht fpäter einmal auf bie 2lngelegen=

beit jurüd."

©amit mar er hinaus, e£>e ich if)n batte j\urüdbalten

fönnen. Unb ich füllte in biefem 2lugenblid auch gar

lein 23ebürfnife, es ju oerfuchen. äBie eine (Erleichterung

empfanb id; eS uielmel)r, bafe er roenigftenS aus meinen

2lugen mar, bafe ich -Seit gewann, midj an ben Ungeheuers

lidjen ©ebanfen ju geroöfjnen, ben id) noch immer in

feiner ganzen ^urdfjtbarfeit gar nicfet ju faffen oermochte.

SSerjroeifelter tonnte feiten bie Sage eines -Blenfchen

fein, als es bie meinige mar. ©aS grauenhafte ©eftänb*

nife, baS ich foeben oernommen hatte, liefe mir nur noch

bie 2öafel, entmeber ber 2)titfd;ulbige eines gemeinen 33er*

bredjerS, eines jRaubtnörberS, ju toerben, ober ben Sater

beS unglüdlidjen 3RäbdhenS, baS ich nod) immer mit ber

ganjeit 5^vaft meines $erjenS liebte, ben ©erichten, oiel=

leidet betn 23eile ^eS §enferS auSjuliefern.

©od» als id; mir bie (Einjelbeiten ber eben burd)lebten

Scene in’S ©ebäc^tnife juriidrief, famen mir roieber 3meifel

an ber 2Birflicbfeit beS (Entfefcltchen. 3Reine jagenben

33ulfe unb meine brennenb beifeen Sdjläfen rcaren ja 33e=

meis genug bafiir, bafe ich fieberte. SSieHeicht befanb idj

mich im 2lnfangSftabium einer fdjroeren (Erfranfung, unb

bieS 2llleS mar nur ein müfteS'Spiel meiner (EinbilbungS:

traft. 2lber wenn idh ben fhmerjenben $opf erhob, traf

mein 33lid bas jefenfad) oerfiegelte ^Jadet, meines §arberS
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auf bem £ifcf)e juril cfgelaffen hatte. 2IHel roar alfo 2Bahr*

heit, furchtbare SBahrljeit! . . .

2öte lange ich f° bagefeffen habe, weib ich nic^t. ©in

VodEjen, bal oielleicht fchon roieberholt tuorben toar, riefe

midh enblid) auffahren. 25ie frühe SDunfelfeeit bei trüben

2Bintertage8 roar längft hereingebrochen, unb nur oon ben

flacfernben Saternen unten auf ber ©trabe fiel ein fchroadher,

unftdSjerer Sicfetfcfeein burch bie $enfter.

^Jiechanifch liefe i<h eine Slufforberung ^um Eintritt

ergehen unb fuhr erfcferocfen jufammen, all ich int uächften

Stugenblicf bie roohlbefannte, frifche ©timme bei 35oftor

Sangfelb oernahm.

„5Bie el fcfeeint, habe ich ©te in einer etroal lang aul*

gebehnten ©iefta geftört," fagte er heiter. ,,©ie häufen

ja hier im $inftern roie ein Vtaulrourf. 2lber ich ent=

fcfeulbtge midh nicht erft roeiter, benn felbft ju einem aul»

giebigen Vtittagifchlaf höben ©ie nadhgerabe 3eit genug

gehabt."

„3$ habe nicht gefchlafen," erroieberte idh- „3<h werbe

fogieich Sicht anjünben. 2ßenn ©ie fich nur roenige 2Iugen=

blicfe gebutben roollen."

„D bitte, machen ©ie ftch meinetroegen feine Umftänbe!

3dfj fam nur auf einen ©prung herauf, um Shnen eine

Veuigfeit mitjutljeilen, bie geroijj auch für ©ie oon einigem

Sntereffe fein roirb. Vor einer ©tunbe hat man ben

3Rörber bei -JBuchererl ©tcinthal oerhaftet — unb bielmal

ift el ohne allen $roeifel ber richtige."

„$)en — SDlörber !" ftammelte idf). „Unb oor einer

©tunbe? ©ie roiffen alfo bereits feinen 9lamen?"

„Vein, ich »ergab ben Sßoliäeünfpeftor §uroalb, ber mir

eben triumphirenb oon bem gliirflicfeen $ang erjagte, bar=

nach 8U fragen. 35er 5?erl mub ja ein geriebener 58urfcf)e

fein; aber el hat ftch a»dh an ihm roieber einmal beroäfert,

bab el gerabe bie gefchicfteften unb oorfichtigften Verbrecher
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ftnb, bie ftdj fdfjliepdf) felber an’S DJleffer liefern. §uroalb

faßte mir, bafe man üießeidjt nie einen 2trgmo()n gerabe

auf bicfen 3Jlenfd;en geroorfen fjaben mürbe, roenn er fidj

nidjt burdj fein ungemöfynlidjeS unb auffälliges 3ntereffe

für ben $aö oerbacfjtig gemalt Ijätte. ©in Kriminal«

polijift mar gufäHig jugegen, als er in einem fReftaurant

bie Klugheit beS unbefannten SflörberS rühmte, bcffen bie

33el)örben niemals Ijabljaft raerben mürben, unb feine ©e«

nugtfjuung erfcfiien bem Beamten fo auffällig , bafj er in

ber Stille roeitere 9lacfjforfcf)ungen anfteUte, bie nun ju

einem fo überrafdjenben ©rgebnifj geführt Ijaben.

rounberlidjer $reunb ift mit feiner 2Beiffagung alfo bodf)

im Unrecht geblieben."

2Bäl)renb er fprad^ ,
Ijatte idj mit jitternben Ringern

bie Sampe angejünbet. ©rft als ic^ bamit fertig geroorben

mar, roanbte icf) il)m mein ©eficf)t ju, unb nun unterbrach

fidE) ber iPoIijeiarjt mitten in feiner Diebe mit bem DluSruf:

„2tber, lieber ^reunb, roie feljen Sie benn aus? 3ft 3$nen

ein Unglüd miberfaljren ober ftnb Sie fran!?"

3>d) fcfjüttelte ungebulbig ben Kopf, benn idj mollte

gefaxt erfcf>etnen
,
unb fein ärjtlid^er Scfjarfblid mar mir

läftig.

„33or einer Stunbe, fagen Sie, fei bie 33erljaftung beS

DJlörberS erfolgt? §aben Sie oielleid^t au<h etmaS über

bie näheren llmftänbe gehört?"

„Dlidd oiel, benn midj intereffirte nur bie §auptfad^e.

SBenn idi midj redjt erinnere, mürbe ber 3Kann auf ber

Strafe feftgenommen, nad)bem er fdfjon feit mehreren 3iagen

burd) ©eljeimpolifliften beobachtet roorben mar. Seine lieber«

füljrung mar eine fo ooHftänbige, bajj er gar nicht erft

oerfucht haben foll, ju leugnen."

§arbets hatte alfo ganj richtig gefeiten, als er fid)

auf feinem 2Bege ju mir oerfolgt glaubte; aber er hatte

feine eigene 5Berfd)lagenl)eit überfdjöfct. DJJir fcfnoinbelte,
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wenn ich baratt badete, in welchem ©emüth§?uftanbe fiel)

jet)t feine ungliicfüdje £odf)ter befinben muffte. 3lber ich

wollte ftarf fein, benn bi« galt es, ju hanbeln unb nicht

ju Bezweifeln. .

„SSiffen Sie auch, was aus bem geftohlenen ©elbe ge=

worben ift?" fragte ich, widE) mit bem Stufgebot meiner

ganjen 2BiHens!raft ju einer gewiffen äußeren ©elaffenljeit

jnnngenb. Unb als SDoftor Sangfelb nerneinte, beutete id)

auf baS oerfiegelte ^Sadfet.

„3Da ift es — unb eS fehlt nid^t ein Pfennig baran.

©ie feljen, ber -äJlörber ift ^auä^älterifd^ umgegangen mit

feiner 93eute."

9Kein Söefannter glaubte in biefem Stugenblicf ohne

Zweifel, baff ich ben Sßerftanb oerloren habe. @r faf) erft

auf baS fßadet unb bann auf mich, um jule^t mit einem

errungenen Säbeln ju fagen: „©eit mann haben ©ie

benn bie ©ewolfnheit angenommen, fo fonberbare ©cherje

ju machen, lieber $reunb?"

„^ch mar niemals loeitiger jum ©dEjerjen aufgelegt, als

in biefer ©tunbe. SBären ©ie um wenige ©tunben früher

gefommen, fo hätten ©ie hier mit bem Korber jufammeits

treffen fönnen, wie ©ie in biefem Zimmer fchon einmal

mit ihm jufammengetroffen finb. ®ort auf bem ©opfja

faff er, als ©ie fich mit ihm über bie Slutthat unter*

hielten."

„2Bie? 3hr 2freunb §arberS? Unb ©ie fpredf)en im

©rnft?"

3ch erzählte ihm ftatt aller iBerfidjerungen, was fich

oorljin hier jugetragen hatte unb unter welchen Umftänben

ich jum §üter beS umheimlichen ©djafceS befteUt worben

war.

2ludj ihn oerfehten meine Wittheilungen in lebhafte

Erregung, unb es fiel i()m erfichtlid) noch immer feljr fd;wer,

an iljre 9lidjtigfeit ju glauben.
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„‘JtaS ift aHerbingS bet munberbarfte $all, bet mir

jemals oorgefommen ift," meinte er, als idj geenbet batte.

„3$ habe ben 2Kann ja nur ein einjigeä 9Jlal gefeljen,

aber idh mürbe alles 2lnbere eher oon ihm geglaubt haben,

als gerabe baS."

,,©ie mürben bieS fürchterliche fRäthfel noch meniger

uerfteljen, roenn ©ie if>n fennen gelernt hätten, mie ich ihn

fenne. ®er ebelfte, felbftlofefte, roeichherjigfte -JRenfch —
unb ein gemeiner SRörber, ber mit gerabeju raffinirter

Berechnung unb $altblütigfeit ju Söerfe geht!"

„^ebenfalls müffen ©ie fich biefeS unerfreulichen ®e=

potS ba fo rafch als möglich entlebigen!" mahnte ber 3lrjt.

„Sd) bin mit bem UnterfudhungSrid)ter ®ieli$ befannt, unb

menn es Sh>ie >1 genehm ift, merbe ich ©ie ju ihm be*

gleiten, bamit Shaen alle unnüfcen Sßeiterungen erfpart

bleiben. 2lbcr ich rathe Shnen, feine Biertelfiunbe ohne

jmingenbe fRotlj ju oerlieren."

„S<h nehme Shr freunbfdhaftlicheS Verbieten banfbar

an unb bitte ©ie, ben Stifter ju bemegen, bafj er mir

eine Unterrebung mit bem ©efangenen geftattet. ©ie fann

ja in feiner ©egenmart ftattfinben, benn es banbeit ftch

babei lebiglich um baS ©djicffal eines unglücflid^en jungen

äRäbdjenS."

„2öir motten eS oerfuchen," meinte $oftor fiangfelb,

„obgleich ich menig Hoffnung habe, bajj fi<h $ielifc, ber

ein fehr pflichteifriger Beamter ift, fdjon heute baju bereit

finben merbe. ©inb ©ie fertig? 2öenn es 3»hnen recht

ift, merbe ich bie Beförberung biefeS ungliicffeligen ißäcf=

chenS übernehmen."

Sch mußte ihm üDanf für baS Zartgefühl, baS ihm

biefen leisten Borfd)tag eingegeben hatte; benn eS hätte

mich in ber Ufjat fernere ©elbftiiberminbung gefoftet, bas

Ijiacfet ju berühren, beffen grojjc rotlje ©iegel mir jefct mie

ebcnfo oiele Blutflecfe erfchienen.
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2Bir nerliejjen ba§ $immer unb befttegen unten eine

SDrofdjfe, um ntöglidjft fdjnett an ba§ 3ie( unfereS 2Bege3

ju gelangen. S3 mürbe unterrceg§ nicht mehr otel sroifdjen

un§ gefprodben, aber al§ mir an bem ^o^en $uftijgebäube

hielten, in beffen lang geftredten «Seitenflügeln ftcfy ba3

UnterfudbungSgefängnifs befanb, fagte mein Begleiter: „IJdb

raerbe mich juerft bei bem Unterfudbung§ricbter melben

(affen, um if)tn ben $aK norjutragen. Sine ganje 2(nja()(

läftiger fragen mirb $bnen erfpart bleiben, menn idb juoor

mit ®ieli| gefprodfjen höbe."

S§ lag für mich gewijj feine Veranlaffung oor, einem

fo gut gemeinten Vorfdblag ju roiberfpredben, unb fo mar*

tete idj benn mit fribmerjenbem $opf unb ftürmifdf; Hopfen»

bem $erjen in bem IaI;Ien
,

überheijten Vorzimmer, in

ba§ man midb geroiefen hatte- Sine unerträglich lange

Viertelftunbe nerging, ebe SDoftor Sangfelb rcieber in ber

S£()ür be§ 9febengemadbe§ erfdjien, um midb burdb einen

2Binf jum Sintreten aufjuforbern.

®er Unterfudbungäridbter ®ie(it$, bem er midb »orftellte,

begrüßte midb mit einer leisten Verbeugung. Sr mar

ein älterer ÜJlann mit ernftem unb ziemlich ftrengem ©e*

fidbt, au§ beffen $ügen ftcb nur fd;roer ein ©cblufj jietjen

lief? auf ba§, roa§ in feinem Innern oorging.

„Sie geben alfo an, bajj ber 9Jiann, non meldbem ®ie

baS Vacfet empfangen, fidb Shnen als ber -Ktörber bes

Kaufmanns Steint^al bezeichnet habe?" fragte er midb in

richtigem VerbörSton. „Unb ©ie ftnb feit längerer 3eit

mit bem 2Ranne befannt?"

^$db erzählte ihm 2tIIeö
,
ma§ idb non £arber§ roufjte;

benn bei ber gegenwärtigen Sage ber üDinge fdbien mir bie

üoUfte Offenheit auch im eigenen Qntereffe beS llngliicf-

tidjen geboten, ©djweigenb börte midf ber richterliche

Veamte an, unb fein ©efidbt blieb unbur<f)bringlicb roie

juoor.
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„2lußer biefem ©eftänbniß atfo ßaben ©ie feine S3e--

weife bafür, baß er baS 93erbred)en begangen ßat ober an

feiner SHuSfi'tßrung beteiligt gewefen ift?"

Sie ^ra
{5
e fefcte mi<ß einigermaßen in ©rftaunen.

„9iein!" ermieberte icß. ,,©S fei benit, baß ^ßnen baS

ijkdet ßier als ein folcßer ^Beweis erfcßeint."

„$Sa, gang red)t, baS ißacfet," meinte er. „!3dj werbe

ben ©erid>tsfd)reiber rufen laffen, bamit mir es in feiner

©egenmart fogteicß öffnen fönnen."

©r flingelte, unb nad) SSerlauf einiger Minuten mar

2tHeö bereit.

,,3;d) bitte ©ie, naße ßeran jii treten, meine Herren,"

manbte er fidj an Softor Sangfelb unb mid), „beim id)

ßabe einigen ©runb ju ber 2lnnaßme, baß ©ie eine große

Ueberrafcßung erleben werben.

"

©r jerfcßnitt ben 93inbfaben, mit bem baS ©anje forg*

faltig oerfcßnürt mar, unb gerbracß bie großen rotßen

©iegel. Unter ber erften ißapierßülle fam eine jroeite jum

23orfcßein unb auf biefe mar in ber mir woßlbefannten,

etroaS jitterigen $anbfcßrift meines unglücffeligen $reunbeg
gefTrieben:

„2ld)iunbfedjjigtaufenb fünfßunbert SJlarf als SJiitgift

für meine geliebte Socßter ^Ife."

SaS £erj frampfte fi<ß mir jufammen, roäßrenb icß bie

inßaltSfcßroeren SCßorte laS. -Jlun aber mar au<ß biefe

jmeite Umßüßung gefallen, ©in lauter Slusruf ber Ueber=

rafcßung fam oon Softor Sangfclb’S 2ippen, unb icß ftarrte

auf ben bloßgelegten $nßalt beS ißadets, oßne in meinem

erften, grenjenlofen ©rftaunen fogleid) eines 2öorteS mastig

ju fein.

9iid)t bie erwarteten Sanfnoten unb ©taatSpapiere

waren eS ja, welcße ba oor uns lagen, fonbern eine 2tn=

jaßl non Singen, roie man fie fonft rooßl nur in ben

§ä(ßern eines Samenfcßreibtifd)eS finbet: Briefe, getrocfnete
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33lumen
,
£an$otbnungen unb eine ©enge jener fleinen

9lid)tigfeiten, bie burdf) if)re geheime Sebeutung für junge

9Jläbcf)en ju treueren ©rinnerungSäeidfjen ju werben pflegen.

Obenauf lag eine ißf)otograpf)ie in Sfabinetformat, bie t$

auf ben erften33Iid als ein wofjlgetroffeneS SBilbnij? Irenens
erfannte, unb eine 3«itung, auf ber eine beftimmte ©teile

mit ftngerbiden fdjroarjen ©tridfjen begegnet war. $<$
beugte tnidj tiefer fjerab unb fal), bajj eS bie in rü^renben

©orten abgefafjte Slnjeige oon bem $obe beS unglücflid&en

jungen ©äbdjenS war.

,,©aS in aller ©eit bebeutet bas?" brachte icfj enblicb

Ijeroor. „2?on allebem fann bod) nid^t ein eingigeS SSlatt

aus bem 33efi$ beS (Srmorbeten ftammen!"

,©ein!" fagte ber Unterfud)ungSridf)ter. „Unb i$ barf

S^ncn nun woI)I geftefjen, bafj Sljre oorige ©ittljeilung

über ben angeblichen ^n^alt biefeS ^ßacfetS bie wunber»

li^fte Ueberrafdjung für mich war, bie mir in meiner

langen ^ra^is twrgefommen ift. 23iS auf einen fleinen

betrag, ben er feiner ©rflärung nach bereite oerauSgabt

fiat, ift ja bie geftoljlene ©utmne im 33efi£ beS ©örberS
oorgefunben worben. Unb biefer ©örber ift nicht ber oon

SIjnen begegnete ißrioatier §arber§, fonbern ein gewiffer

©riebenow, ein gang (jeruntergefommener ©enfd^, ber früher

als SBudhhalter bei bem ©rmorbeten befdjäftigt war unb
bie ©ewoljnfjeiten ©teinthal’S wie bie örtlidjen 33erl)ältniffc

auf baS ©enauefte fannte. $hr SeFannter fiat ficb alfo

entweber einen feljr fchtedhten ©djerg mit ^hnen gemalt,

ober er ift nidjt mehr im SBefi^ feines gefunben ÜBer*

ftanbeS."

„@r ift nicht ber ©örber?" fc^rie id) laut auf.

SDoftor Sangfelb aber, ber bie Sluffdjrift beS Umfc^IageS

nodfj einmal genau betrachtet hatte, fagte mit ernftein

©efid^t: „@in ©örber ift biefer UnglücFUdje nicht, baS

unterliegt freilich wofjl feinem 3 ,Deife^ meljr. SDod) es
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erfrfjeint mir nach allen oorliegcnben 2lnjeicben als ebenfo

gemifj, bajj bie lefjte $8ermut()ung beS §errn Unterfud;ungS»

richterS baS Nichtige trifft. 3br armer greunb ift roat)m

finnig, unb man roirb ihn, mettn auch nicht in’S ©efäng*

nifj, fo bodj in’S $rrenbauS bringen mliffen."

Sie ooraufgegangenen ©chrecfniffe Ratten midb fomeit

abgeftumpft, bajj mir eine 3Jlöglid)feit, bie mich noch geftern

mit bem f)öd)ften ©ntfefcen erfüllt haben mürbe, jefct faft

mie ein geringfügiges llebel erfdjien.

2>d) oermag mich nicht ju erinnern, roaS in bem 2lmtS=

jimrner beS Unterfud)ungSvid)terS nodj meiter gefprodben

roorben ift. roeiji nur, bafj er erflärte, bie ^Reliquien

Irenens nicht fogleicb mieber IjerauSgeben ju fönnen, roeil

er ber §orm megen einige auf meine 2lnjeige bejüglicfjen

©rbebungen anfteßen müffe, unb id; gelangte erft mieber

ju einigermaßen tlarer Heberlegung, als mir braußen in

ber falten Söinterluft ftanben, unb Softor Sangfelb fagte:

„3$ miß getoiß nicht inbisfret fein, lieber $reunb,

aber menn id; 3br 23enel)tnen in biefer feltfamen 2lngc=

legenbeit ridjtig beurteilt Ijabe, fo intereffiren ©ie fid;

für bie Sodjter biefeS bebauernSmertben 3JianneS. Sic

junge Same Ijat oon bem unjroeifelbaft oorbanbenen $rr*

ftnn ißreS 23aterS entroeber feine Slbnung, ober fie ift in

falfcb oerftanbener finblidjer Pietät bemüht, ißn oor ber

3ßelt ju oerljeimli^en. 3« bem einen mie in bem anberen

$aße aber ift fie felber baburdb möglidjerroeife einer nicht

geringen ©efaljr auSgefeßt, unb es märe barunt oießeicbt

gut, iljrer bebenftid;en Sage fo rafcfj, als eS nur immer

gefdbcfjen fann, ein ©nbe ju machen."

Sie bloße Slnbeutung, baß 3ßf« oon ©efabren bebrobt

fei, mar natürlid) bmreid)enb, meine ^S£;antafie mit ben

fcßmärjeften 23orfteßungen ju erfaßen. Hm feinen ifkeiS

hätte ich id5t noch eine ganje 9fad)t oerftreidjen laffen,

ehe ich mich oon ihrem 2Bol)lergeben überseugt unb etroaS
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für ihre Sicherheit getban Jjätte
,

rote oottftänbig ich mich

auch binficbtlidb ber 5Jiaj$regeln, bie p biefem 3«>ed etroa

getroffen roerben fonnten, noch im $>unfeln befanb. (SS

roar inpnfdben acf)t Uf)r 2l6enbS geroorben, unb ich tljeilte

meinem Begleiter, ber mir bisher fo roader beigeftanben

batte, ohne 3ögern mit, bajj ich mich auf ber ©teile p
$arberS begeben roerbe.

„$aS ift ein feffr oernünftiger ©ntfcbluff," ftimmte er

p, „aber ©ie foHten mir geftatten, mit Sbnen p geben.

$n meiner ©igenf^aft als 2Irjt fann ich ba bodb oieUeidjt

non -Jlufcen fein, unb eS roirb fidj fdbon ein SBorroanb

finben laffen, mein (Srfdbeinen p motioiren."

@S roäre febr unbanfbar geroefen, bieS freunbfd^aftlid;

e

©rbieten abpleljnen, unb ich naljm eS an, roenngleidb idj

im ©tißen einige fef;r ernfte 33ebenfen I)infic|tlid| beS

©mpfangeS ^egte, ben mir p erwarten haben mürben.

2llS mir bie tnarrenbe kreppe empor fticgen, fonnte

idb nic^t umbin, meiner 33eforgnifj 2tuSbrud p geben;

$oftor Sangfelb aber legte jene rubige unb poerjtcbt=

lidje ©icberbeit an ben Xag, bie roobl eine (Errungen*

fcbaft feiner eigenartigen unb nicht bornettlofen ^ra^iS

fein modjte.

„Saffen ©ie unS nur evft brinnen fein unb oertrauen

©ie ganj auf meine Slaltblütigfeit!" meinte er. ,,9iadt)

einem beftimmten $tane läjjt fidb b'er fveilicb nidbt batts

beln, aber im entfdfeibenben 2Iugenblid roirb mir fcbon

baS Rechte einfallen.

"

@r felber roar es benn auch, ber bie ©lode jog. 2Bie

eine Sergeslaft fiel mir’S nom ^erjen, als idb I;örtc, wie

fidb Slfe’ä leichter ©djritt non brinnen ber £Ipr näherte,

unb als ich fie in ber nädjften -üJlinute beit nnb gefunb

nor mir fab. ©ie roar unoerfennbar febr erftaunt, ba fie

mich in ber ©efeUfdjaft eines oöüig fremben 5JtanneS er*

blidte, aber fie neigte pftitnmenb ben Äopf, nadbbem idb

Digitized by Google



160 «in ®cflän6tii$.

iljr gefaßt hatte, bafe mein Begleiter ihren Vater in einer

mistigen 2lngelegenl)eit gu fprecfjen miinfche.

§arber3 fafe Iefenb am SCifc^e beS 2BohngimmerS; er

heftete Bei unferem ©intritt einen burdfjbringenben ©lief

auf ben SDoftor Sangfelb unb richtete fidf bann fergen=

gerabe in bie §öfje.

„Sie haben mich oerrathen," roanbte er fid^ gegen müh-

,,©ie finb falfch rcie bie 2lnberen. 2luch in ^Ijnen ha& e

iefe mich getäufcht."

$ch mar in töbtlichfter Verlegenheit um eine ange*

meffene 2lntmort; beim ich mufete ja, bafe $lfe unmittelbar

hinter mir ftanb. $er $oligeiargt aber liefe mich eine

$robe feiner SfaltbliUigfeit fefecn, bie mir aufrichtige Ve=

munberung abnötl)igte. Ohne Vefinnen ging er gemeffenen

©drittes auf £arber§ gu unb fliifterte ihm einige SBorte

in’S Dhr, bie gu meinem ©rftaunen non einer gerabegu

nerbli'tffenben 2Birfung rcaren.

$>ie finftere SRiene beä Unglücflichen erhellte fidh, er

machte eine bejahenbe ^opfbemegung unb beutete auf bie

in ba§ fRebengimmer führenbe £l)ür:

„Saffen ©ie un§ bort eintreten, $err fDoftor! 2Benn

es fo fteht, bin ich natiirlidh gerne gu 3hrer Verfü=

gung."

Sangfelb machte mir ein Reichen mit ben 2lugen, bafe

idh guriiefbteiben möge, unb ich fah mich gleich barauf mit

^Ife allein, ©ie ntufete ben ftummen SSittf be§ 2)oftor§

bemerft ha&en unb gab fidj feine 2Rül)e, ihr fUUfetrauen

gu oerbergen.

„2öer ift biefer §err?" fragte fie. „Unb melche 2lb*

fickten hat er mit meinem Vater?"

2UT meinen 9Jluth gufammen nehntenb, erroieberte ich:

ift ein 2lrgt, $räulein ^Ife, unb ich ha&e ihn mit*

gebraut, raeil ich glaube, bafe S>hr Vater recht bringenb

eines Slrgteö bebarf."
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Wein Sölicf begegnete beut ifjri^en, uitb nun muffte id),

baff id) Ujr feine 9icitigfeit mürbe 51t ergäben fjabcn.

„SaS Ijätteu ©ie uidjt tfjun foffen," faßte fie ntefjr

traurig, afS «ormurfSüoff. „2Barum fpradjen ©ie barüber

nidjt erft mit mir?"

„SBeif idj feine $cit mefjr baju Ifatte. ©ic aber —
©ie mufften bereite feit längerer $eit, mie cS um $jf)ten

armen Später bcftelft ift?"

„SJBie Ijätte cS mir mofjf «erborgen bfeibcn fönnett?"

fragte fie «off tiefen ©cfjmergeS. „GS begann ja fdjon

mäfjreitb Irenens Äranffjeit, unb cS f)at nadj ifjrent Stöbe

immer mefjr 33efi£ «on ifjm ergriffen. Silber eS toirb ja

feinem Wettfdjen ein ©djaben baburdj jugefiigt. llnb es

mirb jeljt erft gu einem roirflid)en Ungliid für unS roerben,

bentt nun muff cS natiirfid) affe 2Belt erfahren."

,,^d) uerbiette es nidf|t, baf} ©ie mir Junten, beim

nidjt bei mir liegt bie ©djulb, wenn aud) 2lnbere oon ber

ftranffjeit meines uitglüdlidjen ^veuitbeS ßenntniff erhielten.

Gr fefbft f)at eS uerratfjen
,
unb je früher er je^t in arjt=

lirf^e 33ef)anbfung fotnrnt, befto fidtjerer bürfte auf feine

Reifung gu fjoffett fein. 2BaS aber muffen ©ie in biefer

fangen $e\t unter einer fo fdjredlidjen Grfenntitiff gelitten

ffaben!"

2»lfe bejahte ftumm; bann aber fcfjien fie mit einem

Wale baS ffeiffe Verlangen gu überfotninen, fief) mir rüd=

fjaltloS anjuoertrauen unb ettblid) aß’ beut ttantenlofen

Jammer Suft ju madffen, ben fie feit Safjren in ben Siefen

ifjrcS §erjenS fjatte »erfcfjfic^en miiffen. ©ie ergäfjltc mir

bie 5?ranflfeitSgefd)id)te iffreS unglüdfid;en SBaterS, fomcit

fie eben if)r fefber gur Grfenntitiff gefommen mar; fic

fd)ilberte mir ben unfäglidfen Kummer, ben ifjr bie erfteit

2feufferungen feines beginnenben SBaljnfinnS bereitet Ifattcn.

2lber eS mar and) jefjt nodj ifjre Ueberjeugung, baff feine

©eiftesftörung oon fjarmfofer 3frt fei, unb baff es feines
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(Eingreifens burdj grembe beburft hätte. 33on feiner

fürdjterlidjen (Sinbilbung, bafi er ber SHörber ©teinthal’S

fei, wufjte fie offenbar nichts. §arberS war in feinem

ffialjn ju bem Schluß gefommcn, bafj fie niemals etmaö

ba»on erfahren bürfe, unb er hatte bie 9lolle beS Unbe=

fangenen ihr gegenüber benn audj mit »oßfommenem @e=

lingen gefpielt. (Es ift begreiflich, bafj id) unter folgen

Umftänben nicht baS §erj hatte, fie über bie lebten ®e=

fchehniffe aufjuflären ,
um fo weniger, als fte burd) bie

lange $auer ber Unterhaltung, bie ihr 33ater im 9lebem

jimmer mit bem 2lrjte führte, ohnebieS oon SJlinute ju

9Jlinute mehr beunruhigt mürbe. 9lur mit fDtühe fonnte

ich fte baran Ijinbern, bie 2ß)ür ju öffnen, unb auch id>

athmete erleichtert auf, als enblich Sangfelb unb §arberS

mieber fichtbar mürben.

®er Sefjtere befanb fich augenfcheinlid) in ber atlerbcften

Saune, ©eine 2lugen leuchteten, unb als er über bie

©chwelle trat, rieb er fich bie .fjänbe mie $emanb, ber

foeben eine fehr angenehme Sieuigfeit erfahren hat. @r

fam auf mich Su unb tlopftc mir freunbfdjaftlich auf bie

«Schulter.

„©eien ©ie mir nicht böfe, lieber 2)oftor! ^dj habe

$hnen »orhin fchmereS Unred;t gethan, unb ich bitte ©ie

beSljalb um 5ßerjeil)ung. ©ie begreifen mol)!, bafj man

in meiner Sage leichter jum -iDtifjtrauen geneigt ift. 5lun

aber merbe ich nie mehr an Shncn zweifeln. ®er SSor*

fchlag, ben mir 3hr tjteunb ba gemacht hat, ift ja wahr*

haft großartig. 3<h begreife !aum, bafj id) felber bisher

nicht barauf »erfaßen bin."

SDoftor Sangfelb mar an meine ©eite getreten unb

machte mir ein 3 e'd;en, nicht ju fragen ober ju miber*

fpredjen. §arberS aber wartete audj gar nicht erft auf

meine 2lntwort, fonbern roanbte fich fogleich in feiner leb*

haften 2Beife an Stffe*
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„R'ir werben uns auf furje 3 cit trennen muffen, mein

5?inb
!

$d) fjabc in widrigen 2lngelegenljeiten eine Steife

511 machen, bic ntid) uietlcirfjt mehrere ©oefjen fernljalten

wirb; aber idj gebe ®ir baS SSerfpredjen
, bnfi id) ®ir

etwas feljr Schönes mitbringen werbe."

Jktürlid) mufjte eine fo unerwartete 2lnfünbigung bas

junge 9)Jäbdjen in bic äufjerftc Seftiirjung oerfeijen, unb

fie erroieberte benn and) mit großer 6ntfd)iebenljeit: „SfBenn

$>u oerreifen mujjt, lieber Später, fo werbe id) $id) be=

gleiten. ©S fann unmöglich ®eine 2lbfid)t fein, mid) allein

unb fdjufcloS Ijier in ber fremben Stabt juriicfjulafjen."

„@S liegt im ^ntereffe ^f)reö §errn SßaterS, für eine

furje 3eit allein ju bleiben," fam $)oftor Sangfelb einer

2lntwort meines armen greunbeS juoor; unb mit fefjr

bebeutfamer Betonung, bic fie unmöglich mifcoerfteljen

fonnte, fügte er Ijin^u: ,,^d) nerbürge mid) ^Ijnen bafiir,

bafj Sie itjn in nid)t ju langer fyrift gefunb unb wol)l

wieberfet)en werben."

„^a Ijörft SDu, bajj eS nicht anbers gel)t!" rief $arberS

eifrig. „Unb im Uebrigen wirft ®u aud) feineSwegS

fd)ut)loS unb »erlaffcn fein, mein Siebling. §aben wir

benn nid)t in beut ®oftor SföeltUnger ben treueften unb

juoerläffigften $reunb, ben man fid) nur wiinfdjen fann?

2Benn id) 2)id) feinem Sdju^e anuertraue, fjabe id) feine

Sorge mel)r, bafj 2)ir irgenb ein Ungetnad) wiberfaljren

fonnte. Unb Sie werben fie bodj befd)üfcen, nid)t wahr,

mein lieber ®oftor?"

6r ftredte mir feine .§anb entgegen, unb id) ergriff fie

mit feftetn 2)rucf. ®ie ftumrne Seftätigung mufjte ihm

wof)l genügen, benn er nidte mir banfbar ju unb wanbte

fid) bann in feiner fprungljaften 2lrt fogleidj wieber an

ben 2trjt, um if)n ju einer §lafdje SBein einjulaben. ÜJlit

freunblidicr S3eftimmtljeit lernte 35oftor Sangfelb, jugteidj

aud) in meinem 9?ainen, bie 2fufforberung ab.
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„$>a mir übereingefotnmen ftnb, unfere gemeinfdjaft*

Iid)e Steife fdjcm morgen in aller $rülje anjutreten," fagte

er, „fo fyalte id) es für beffer ,
bajj loir uns fo halb als

möglich gur Sluhc begeben. $ür bic Aufgabe, weldjc ^()ncn

ba beoorfieljt, §err §arberS, werben 6 ie ja $d)re gange

Glaftigität unb J-rifdje nöt()ig haben."

Gr war mit bent 23orfd)lagc oljne 203eitereS einoer*

ftanben unb oerfudjte nidjt, meinen Begleiter, bem id) midi

mol)l ober übel anfchliefjen nutzte, länger gurüdguhalten.

Gr oerabfdjiebete fid) oon i()»n faft nod) wärmer unb l)erj=

lieber als oon mir, unb id) brannte baraitf, gu erfahren,

burdj wcldje .ßaubermittel c§ Sangfelb gelungen fei, fid>

fo rafd) unb fo oollftänbig baS Vertrauen beS Uranien

git gewinnen.

3 lfe geleitete unS hinaus, unb braunen auf bem ©ange,

wo .fjarberS uns nid;t mehr hören fonnte, flüfterte ber 2lrgt

if;r gu: „3$ befdjwöre Sie bringenb, mein fyräulein, feinen

Jßiberfprudj gegen bie 2lbfid)t 3>hreS 23aterS 511 erheben.

Seine Hranffjcit, bie nur burdj fdjmeren Hummer oer*

urfacht wuroe, ift meiner Ucbergeugung uad) nicht unheilbar.

2lber eS ift allerbingS nur bann 2luofid)t oorljanben, bie

beftel)enben Sßaljnibeen gu befeitigen, wenn ber Patient

einer fad)gemäj3en 2lnftaltSbchanbIung unterworfen wirb.

Unter einem Sßorwanbe fjahe ich il)n oeranlajjt, fid) für

bie nädjfte einer §eilanftalt anjuoertrauen, bic id)

mit gutem ©ewiffen als oorgiiglid) empfehlen fann, unb

Sie würben waf)rlid) nicht gu feinem 23eften hanbeln, wenn

Sie irgenb etwas tf)äten, baS iljn in bem einmal gefaxten

Gntfdhluf) wieber irre machen fönnte."

Seine offene unb einbringlidje Sprad)e oerfehlte ifjre

2Birfung auf 3>lfe rtidjt. Sie erhob feine Ginwenbungen

mel)r; aber über ihre Sßangen rollten grojje $ljr«nen.

„3>dj roitt ja gerne 2ltteS auf mid) nehmen, was gu

feinem Seften bienen fann," fagte fie leife, „aber Sie
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roiffen woljl nid^t
,

bajj wir ganj arm ftitb, unb bafj es

mir viclleidjt trog allen ^deifjeS nidjt ntöglidj fein mivb,

bic Soften einer foldjen 33cl)anblung für längere 3eit hinaus

ju tragen."

„§at 3>ljr Sßater midj nidjt feinen fyrcunb genannt?

Unb bin idj nidjt nodj non altcrSljcr tief in feiner Sdjulb?"

fragte idj vorwurfsvoll. „2öotlcn Sic weniger Vertrauen

ju mir Ijaben, als er, tnbem Sie mir verbieten, bie Sorge

für $f)rc unb feine nädjfte 3ufunft Su übernehmen?"

^Kit einer Ijeigcn ©liicfSentpfinbung erfüllte cs mein

$erj, als fidj ifjre fteinc .§anb fadjt in bie mcinige ftaljl

unb als i(jre Sippen bidjt an meinem Dljr mit faunt uer=

neljmlidjem §audje flüfterten: „3«, idj vertraue Sftncn

unb glaube an Sie, mie an feinen 3)icnfdjcn fonft auf ber

SBelt. 2SaS Sie für 9ledjt halten, baS werbe idj tl)un."

3>t biefetn Stugenblicf näherte fid> ber Stritt bcS

ßranfen brinnen ber auf ben ©attg hiuauSfüljrcnbcn &Ijfir,

unb mol)l aus fyurdjt, bafj fein föiifjtraucn rege gemad;t

werben fönnte, wenn er uns hier nodj im ©efprädj mit

feiner Sodjter fänbe, jog Softor Sangfelb midj fo rafdj

hinaus, bafj mir faunt nodj 3cit 3U einem fliidjtigen 316--

fdjiebSgruf} blieb.

s])teine elfte Jragc ,
als wir allein waren, lautete na=

türlidj: „Sie glauben alfo, bafi es feine ©efaljr höbe, bie

junge 3)ame nodj bis morgen mit ihm atlciu 51 t laffen?"

,,^dj bin bavon überzeugt, beim fein Sßafjnfinn ift vor

ber .fjaitb nidjt von gemeingefäfjrlidjcr 2lrt. 2tudj Ijat er

gaitj uuverfennbar eine fcljr järtlidje Siebe für biefe Sodjter,

unb gerabc fie würbe barutn wofjl unter allen Umftänbcn

vor etwaigen SEButljauSbrüdjen gefidjert fein."

„Unb cs war Shncn voller ©ruft mit ber 33erftdjerung,

baff Sic auf feine SBieberljcrftellung hoffen?"

,,^a, idj holte feine fi^en ^bceit für vollftänbig heil»

bar. (Sine gewiffe S>iSpofition mag ja von jcljcr vorhanbett
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gemefen fein, in ber Jrjauptfadje aber war es bod) ber SBer*

luft feinet Vermögens im herein mit bem tiefen ©ram
übet ben üEob eines geliebten HinbeS, ber jene feltfatne

2lvt beS ^trrfinnS bei ifym gezeitigt l)üt, unb foldje gälte

liegen erfahrungsgemäß für bie ^rognofe am günftigften.

®a er mir fogleid) ooßeS Vertrauen fdjenfte, mürbe eS

mir nicht fdjroer, bie eigentliche Söurgel beS SeibenS gu

erfennen."

„2Bie in aller 2Belt haben ©ie fidh innerhalb weniger

üUlinuten bieS Vertrauen gewonnen? ©djon bie erften üEßorte,

bie ©ie ihm in unferer ©egenmart gufliifterten, Ratten ja

eine gerabegu munberbare Söirfung."

„Unb bodh h«Ue ich mich e ‘neö jiemlidh gemagten 30iit=

telS bebient, um feinen 2trgraohn gu gerftreuen. S<h fagte

ihm nämlich gerabegu, baß idj burch ©ie non 2(Hem unter*

richtet fei, baß ich ihm ß&er aus greunbfdjaft für ©ie trotj

meiner 33egiehungen gur ^ßoligei ein SKittel angebeit wolle,

jebcn 93erbad)t, ber fich etwa fdjon gegen ihn erhoben habe,

gu befeitigen."

„darauf ging er ein? Unb ©ie rietljen iljm bann,

in eine §eilanftalt gu gehen?"

„ga! gdj befolgte babei eben nur bie beroähvte $raj:is,

burd) SBeftiinmtheit unb 3uoerfidhtlid;leit beS £oneS gu

erfefjen, roaS meiner Beweisführung an &ogif unb innerer

UebergeugungSfraft abging. @r nahm eS ohne SBeitereS

als eine auSgemadjte SCIjatfadje hin, baß jeber Slrgmoljn

gegen ißn fdjminben müffe, fobalb er ber Pflegling einer

§ei(anftalt für ©eifteSfranfc gemorben fei, unb es bereitete

ißm befonbereS Vergnügen, gu erfahren, baß er eS bort

nidjt einmal nötljig haben merbe, fid) mahnfinnig gu ftellen.

Sch log ihm oor, ber leitenbe Slrgt ber 2lnftalt fei bereits

mit uns im ©inuerftänbniß unb habe aus alter Abneigung

gegen bie i]3oligei gugeftimmt, ber moljtmeifen Beljörbe eine

9iafe gu breljen. ©elbftuerftänblich muß ber College ba*
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non unterrichtet roerben, ehe it)m ber Äranfe morgen ju*

geführt roirb."

„2lber ©ie haben ben Unglücflidhen ja, rote ich fef)e,

nur noch fefter in feiner SBahnnorftellung beftärft. 23nre

eg benn nicht beffer geroefen, if>nt biefelbe ju neunten?"

„läftan fieljt, baft ©ie feEjr unnoUfommene 93orftetfungen

non ber 33eljanblung ©eifteSfranfer haben, lieber $reunb!

§arberS roürbe mich einfach jur ^trtatiögeroorfen

haben, roenn ich etroaS berartiges oerfucht hätte, ober mein

SBiberfprudh roäre oietteicht fogar hinreichenb geroefen, einen

richtigen 5£obfu<htSanfall herbeijuführen. 9?ein, mein 33efter,

ganj fo einfach liegen bie ©adhen benn bod) nidjt! 2Bol)l roirb

er non feinen SBaljnibeen geheilt roerben, aber nicht inner*

halb einer ©tunbe ober eines STageS, unb nicht bttrch ein*

fadjeit Sßiberfprudh ,
ber eine gan§ attbere als bie beab*

fichtigte 9Birfung haben roürbe. Vorläufig fann eS fidh

einzig barum hanbeht, fein Vertrauen ju geroinnen, unb

ich bin herjlidh froh, baf? mir baS füt uteine $erfon fo

halb gelungen ift. Dbroohl es natürlidh nicht feine Slbfidht

roar, mir eine Äranlengefdjidjte ju erjäljlen, geroann bodfj

bie ©dhilberung, bie er mir oott ben 33eroeggrünben feines

eingebilbeten Verbrechens unb non ber nermeintlidhen 2luS*

führung beffelben entroarf, für mich gan^ ben ßljarafter

einer foldhen. ^rgenb ein getniffenlofer ©efefle Ijat bie

ältefte £odf)ter 3>hre§ §reunbeS fihen Iaffen, weil bie er*

roartete SJiitgift infolge unglüdlidf)er Zufälle nidjt mehr

gegeben roerben fonnte. 5£aS junge Viäbdjen ift nach ber

Ueberjeuguttg beS Vaters aus Kummer barüber geftorben,

unb non ba an hat ben bebauevnSroerthen Vlaitn, beffen

feelifdheS ©leidjgeroidjt burdh fo hatte ©cf)itffalsfd;lcige ftar!

erfdjiittert roorbcn roar, unabläffig bie guvdjt gequält, bafi

audh feiner jroeiten Stodjter baS gleidje £ooS befcfjieben

fein fönnte. 9iur um fie attgemeffen ausftatten ju fönnen,

roar aU’ fein dichten unb Sradjten barauf gerichtet, ein
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neues ©ermögen ju erroerben, unb mcil er fid) fagen modjte,

baff bieö bei feinem 2llter unb bei bem Wangel an gritub=

Itdjev 2lu3bilbung für irgenb einen praltifdjen 23eruf auf

gemöt)nlid)em 2öege !aum nod) möglich fein merbe, verfiel

er — viclleidjt infolge einer ganj jufäfligen, äußeren

Anregung — auf ben ©ebanfen, mie Icid;t fein 3iel mit

§ilfe eines ©crbredjenS ju erreidjen fein mürbe, tiefer

©ebanfe liefi iljn bann nidjt mefjr Io3, unb er madjte iljn

jum ©egenftanb eines ridjtigen miffenfdjaftlidjcn Stubiums.

Wit §eifif)unger naljm er 2WcS in fid^ auf, maS er an

Scripten über ba3 Sebcn unb bic Späten berüchtigter

©erbredjer auftreiben fonnte, unb er ift Ijeutc vietlcidjt ber

bclefenfte Wann auf biefent eigenartigen ©ebictc. Dbmofjl

eS meine uncrfdjiitterlidje Ueberseugung ift, bafj er aufjer

Staube fein mürbe, and) nur eine $aijc 311 tobten, ent*

marf er bod) eine llujaf;! von forgfiiltig ausgearbeiteten

planen $ur ©egeljung ber fdjrcdlidjften ©erbredjen, bereu

2lu3füf)ruitg, mie er mir fagte, immer nur an bem Um=
ftanbe gefdjeitert fei, bafj bie ju Opfern auSerfeljenen $api=

taliften — beim nur um foldje fonute cS fid) ja Ijanbeln

— ifjm nodj in ber lefjten Stunbe ein fcljr tljöricffteS

Witlcib eingeflbjjt hätten. Uuaufljaltfam aber muffte er auf

biefem SSkge bem Slbgrunb bcö 2Baf)nfinn§ ^utreiben, unb

eS brauste nur nod) einen geringfügigen 2lnlaj), um baS un=

geftüm arbeitenbe SHäbcrmerl biefcö armen ©cljiruS vollenbs

in ©ermirrung 311 bringen. ®ic auSfüljrlidjen 33ericf)te,

mcld)c bie 3 c ' tulu3cn über bie ©rmorbung bcS 2Bud)crcrS

Steintljal bradjten, Ijabcn bann fdjliefflidj biefeit 2lnlafj

gegeben. 2lnfanglid) mag cS nur brcnitcnber 9icib auf ben

gtüdlidjen Würber gemefen fein, ber ben ©ciftcöfranfcn

erfüllte; eine fcljr nal)cliegcnbc ©ebanfenuerbinbung bradjte

iljn bal)in, fid) in bic Sage beffelben 311 verfemen unb an

feine Stelle 311 beulen. §ier traf ja 2llIeS 3ufammen, mas

er fclber nun feit fo langer 3eit vergebens gcfudjt fjattc
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— eine reidje Söeute unb ein Opfer, baS feinen Slnfprud)

auf Witleib ergeben burfte. ©ie ßaltbliitigfeit unb ©e=

fd)idlid)feit beö Wörberö imponivten ißm. ©erabe fo

ßatte er fidj ja bie SluSfüßrung ber uon ißnt geplanten

23erbred)eu gebaut, bei bcncn glcidjfaHö bie ©efaßr einer

Gntbecfung ftets uöllig au§gefd)loffen fein füllte, unb ba§

tiefe ©eßeimniß, melcßeS ben nterfiüürbigeu fyaH umgab,

reifte iljn, ben Mitteln ua^jufpi'tren, bereu ficß ber Wör=

ber bebient ßaben fonnte, um einen fo großartigen Grfolg

ju ergielen. 2Bann er auf biefent 3\kge baßin gelangt ift,

fid) enblicß uollftänbig mit bem 23erbredßcr 51t ibentifijiren,

mirb fid) rooßl faum jemals feftfteEen Iaffen. 3dj glaube

nitßt, baß eö fcßon bamalö ber gall gemcfen fei, als id)

micß in $ßrem 3^nintei' ißnt über ben Worb unterhielt;

aber man fann barüber, mic gefagt, jeßt nur Sermutßungen

anftctlen, bie iiberbieS jiemlid) smedloS finb. ©ßatfad)e ift,

nur, baß er feit einer 9feiße uon ©agcn felfenfeft bauon

übcrjeugt ift, ben Sßudjerer untgebrad)t ju ßaben unb fid)

im Söefiß ber gcftoßlenen Skrtßpapiere 31t befinbcn. GS

gemäßrt einen tiefen unb ergreifenben Ginblid in bie 2Birr=

niffe bicfer gerriffenen Wenfdjenfeele, baß gerabe bie forg=

fiiltig geleiteten Reliquien feines tobten ßinbcS für ißu bie

©eftalt jener großen ©elbfumme annaßinen. Gr ßanbelte

oßnc jebcn gmeifel im beften ©lauben, als er baS ^.ndct

anfertigte unb cs 3ßncn bann 311V 2lufbcmaßvung über-

brad)te. ©ie ©emißßcit, baß biefe Söeute ißnt nid)t meßr

genommen loerbcn fönne, feitbem fic fid) in $ßren §änben

befinbet, hilft ißnt jeßt lcid)t über alle ©orgcit unb 33e=

füreßtungen für feine eigene 6id)crßeit ßinmcg!"

©ie ©arlegung bcS 9U-

3tcS mar uon fo cinleudjtenber

$Uarßeit, unb er mußte bie gmcifcl, bie mir nod) bejüglid;

ein3clner fünfte famen, fo fürs unb über3cugenb 311 be=

feitigen, baß id) rnidj moßl 311 ber 2lnfid)t befennen mußte,

er habe mit bemunbcrnSmürbigem ©cßarfblid in SlUem baS
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Siechte getroffen. 9Bir oerabrebeten noch, in melcfjer Sßetfe

bie Ueberfüljrung beS Traufen in bie §eilanftalt oor fid^

gehen foHe. SDann beeilte fid^ üDoftor Sangfetb, oon mir

loSzufomnten, rneil er nodj oerfc^iebene Patienten ju be*

fudjen hatte; ich aber eilte nach §aufe, ooQ 35anfgefüt)l

gegen baS ©dhicffal.

2Benige Xage, nacfjbem iljr Bater fidjj in bie $eil*

anftalt begeben hatte, nahm $lfe einen $la$ als ©efell*

f^afterin an, ju bem fie fidlj auf ein geitungSinferat l)in

gemelbet hatte, unb eS mar mir roährenb ber näd&fteu

SJlonate nur fel)r feiten »ergönnt, fie ju fefjcn. 2tuch mei*

neu armen $reunb §arberS burfte ich in biefer langen

3eit nidjt ein einziges SJial befudben. ®er behanbelnbe

2lrjt fürchtete oon folgern SCBieberfeljen eine ungünftige

2öirfung.

Bei ben fpärlichen, jumeift rein zufälligen Begegnungen,

bie idj in biefen Blonaten mit 3>lfe batte, mar jroifd^en

uns nie oon etmaS 2tnberem bie Bebe, als oon bem (Sr*

geljen iljreS BaterS. deiner oerunglüdten SBerbung ge*

fdjal) mit feinem 9Borte (Srmäljnung unb idj burfte auS

mancherlei fidleren 2lnjeid;en fchtiefjen, bafj 3dfe mir für

biefe unbefangene Haltung oon §erzen banfbar mar. . .

.

2In einem ber erften fonnigeit Frühlingstage mar es,

als icfj ein Bittet empfing, baS midj moljt mit lebhafter

Freube erfüllen muhte. (Ss mar oon $lfe’S §anb ge*

fdjriebeu unb tfjeilte mir mit, bajj ihr Bater nach ber

2lnjeige beS 2lnftaltSbireftorS, oor 21Ilern aber nach feinen

eigenen Briefen, als oöHig genefen ju betrauten fei unb

ben bringcnben Söunfd) Ijege, mieber mit ihr oereinigt zu

fein. Sie habe baruin bie fofortige (Snttaffung aus ihrer

Stellung buvdjgefetjt unb merbe morgen nach ©., feinem

gegenroärtigen 2lufentl)altSorte, fahren, um ihren Bater

bort in Empfang 31 t nehmen. (Sine 2tufforberung, fie zu
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Begleiten, war in beut ^Briefe nicht enthalten; aber i<h

fonnte jwifdjen ben feilen lefen, bafj fie meine (UefeCff<f>aft

nicht jurüdweifeit würbe, utib id) hatte midf in biefer 2tn*

nähme nidjt getäufdht.

2ln einem I;errlic^en Senjmorgen fuhren mir unferem

nur um wenige Sßleileit oon entfernten giele ju. ©in

glütflid^er gufaß (>atte eä gefügt, bafj mir im ©ifenbaljn»

wagen aßein Blieben, unb jefjt, wo baä furchtbare ©efdfjicf

il)re§ 33aterä nicht meljr wie ein brohenber ©chatten jwi:

fchen uns ftanb, fiel auch üou $lfe’3 Sippen ba§ befeligenbe

Stört, auf baö id) oor einigen ÜÜlonaten umfonft gehofft

hatte, ©ie geftanb mir ein, baj} fie mid; fchon bamalä

geliebt hatte, unb wie furchtbar hart e3 fie angefommen

fei, meine Sßerbung juriidjuweifen. 2lber fie hatte ihrer

Ueberjeugung nach nidjt anberö Ijanbelit biirfen ; beim bie

©rfenntnifj oon ber Trautheit ihres SSaterS legte ihr ja

bie $flidf>t auf, ihn nie ju oerlaffen, ohne ba {3 fie fidh bo<h

BeredEjtigt geglaubt hätte, mir biefen einjigen, wahren S5e=

weggrunb ihrer Steigerung ju nennen.

2113 eine gliidliche Sraut faf) §arber3 feine SEodjter

wieber unb ooß tiefer fflüljrung fdjtofj er fie unb mid) in

bie 2lrme. 2)ie finfteren ©efpenfter beS 9Saf)nfinnä waren

in ber Üljat oöüig aus feiner ©eete gewichen , unb bie

(Erinnerung an bie fdjredlidjen 33orfteflungen , bie oor

wenigen ÜJionaten fo ganj 33efih oon ihm ergriffen hatten,

lag hinter ihm wie ein fdhwerer 3Traum, beffen er mir

gegenüber nur ein einjigeä fölal unb mit unoerfennbarer

©cheu (Erwähnung tfjat, wie wenn es iljn fchwere Ueber=

winbung fofte, barait ju rühren.

9fa<h §. aber wollte er unter feinen Umftcinben juri'tcf,

unb fo muhte id) beim fdjtocren §erjenS cinwißigen, mich

oon $;lfe ju trennen, bis es mir gelungen fein würbe,

meine SBerfetjung in eine anbere ©tabt ju bemirfen. fyaft

ein ganjeö 2>ahr nodh oerging, ehe id) enblicf) unferen tlei=
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neu ^jauSljali in einer freunblidjen, non grünen Siebern

Ijügcln »mfränjtcn rfjeinifdjen Stabt cinridjten unb baS

geliebte TOiübrfjcn Ijcimfü^rcn fonnte. 2Bir feierten bic

$od)jcit in alter Stille; beim mein Sdjmicgeruatcr, ber

nadj feiner Gntlafjung aus ber .§ei(anftalt troty ber uödig

miebergemonnenen geiftigen ©efunbljcit immer ernfter unb

fdjmeigfamer gciuorbcn mar, legte eine unübcrwinblidjc

2lbncigung gegen alles laute unb gcfetlige Treiben an ben

Sag. Gr tljeilte unuerfennbar in tiefftcr Seele unfer

junges ©tuet, aber er fpradj nidjt uiet bartiber unb nur,

als er fidj am 3tbenb non uns uerabfdjiebete, jagte er:

„^eftt erft ift bic grafte Sorge meines SebcnS mir uom

§er$cn genommen. $lfc ift uor betit Sdjirffal ifjrer Seiner

fter bemaljrt geblieben — nun merbe idj ruljig fterben

lönneit."

2öir waren natiirlid) nadj Kräften bemiiljt, if)in ade

SobeSgebanfen auSjurcben; aber feine bunflen Stauungen

Ijatten il)n nidjt betrogen. Slodj im elften ^aljre unferer

jungen Gfjc mujjtcn mir ifjn begraben. Gr mar oljne uor=

aufgegangene ma()rne(jmbarc ßrauKjeit eines SageS nad;

bem 2)?ittagefjen in feinem Seljnftuljl fanft cntfdjlummcrt,

um nie meljr 51t ermadjett.

21' iv legten iljm $vcncnS 23ilb unb bie Keinen Slnbcnfen,

bie er mir cinft als ^Ife’S Mitgift Ijattc in SBcrwaljrung

geben moden, in feinen Sarg. Gr fjattc bis an baS Gnbc

feines SebcnS nie nad) bem Verbleib biefer Singe gefragt,

aber idj mar fidjer, iljm einen §crjenSmunfdj 511 erftiden,

inbem idj fie iljnt jefjt mitgab auf feine Steife in baS ferne,

unbefannte Sanb.
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©cdJiufdji-h'f’Hff ricffc Sfiijje von Kurt !ft|Teit.

2lTil 10 SITiiflrafiottcn.

(ITad)&rii<f Dfrboltn.)

^jyl^ljne 3lü eifet bejeidjnen bie crften, weit in bie norge=

&izsgl fdjidjtüdje geit gurüdreidjcnben SBevfitdjc ber :ä0ten=

fcfjen, aus benGJetreibeförnernein fdjmadtjafteö ltnb Ijaltbavcg

93vob tjcvjuftetlen, einen roidjtigen ©djritt in itjrcr 5lultuv-

entroidclung. guevft jermatmte man bie Störner jnnfdjen

©feinen, mifdjtc fie mit Sßaffer nnb fodfte biefc -Btifdjung,

um fte atö eine 2lrt ©uppe ju geniefjen. 9tad)fjer oer=

bidte man bie ©uppe 511 33ret, auö bem bann ber nodj

[teifere üteig mürbe, ben man in ber ©onne börrte, am

Reiter, jmifdjen Ijeijser 2(fdjc, röftctc aber auf tjcijscn ©feinen

badtc.

2tu3 bem 9Jtorgentanbe ftammt bie cvfte Äunbe uon in

Defen gebadenem 23rob, baS bei ben germanifdjen S56I!evn

erft im ^Beginn best 93iittelaltevö allgemein in ©ebraudj

fam. ©eitbem tjat bie Gioilifation mit itjrer ftcteu 5Ber=

feinerung alter Sebcnögemotjnfjeiten and) auf biefem ©ebiete

itjren fortfdjreitenbcn Ginftuf; geübt. Sa3 bemeifen in ber

tjeute fo tjodj entraidelten ^nbuftvic ber 33robbcreitung

namentlid) bie jatflreidjen Supisbädeveien, bie fid) unS in

ben mannigfadjften formen unb ©orten unb unter ben

x>evfd)iebenartigften Flamen barbiden.

®em gefteigerten Sujuöbcbürfnip ber 5Rcu 3cit Ijaben
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aud; bie fogenannten englifefjen 33iöcuitö ober 6a!eS ifjren

llrfprung ju banfen, bie einen triftigen £>anbcl3artifcl

bilben unb eine neue ^nbuftrie in’ö Seben gerufen Ijaben.

^uerft rourbe biefeö ©cbäd nur in Gnglanb fjergeftellt,

ZetgmlMniaWnen.

gegenroärtig hefteten aber aud) in anberen Sänbern unb

befonbers in SDeutfdjlanb jatjlreidje gdmifert, toelcfje 23t3s

cuitä ober Gafeö tnaffenljaft anfertigen, unb feit ber 3eit

ift and) ber SSerbraud; berfelben in ben oerfdjiebenen ßlaffen

ber Seoölferung ungemein geftiegen.

Stuf Steifen, ruie für bie $au§ljaltung, jum ©enufc für
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ßranfe tmb Jtinber finb bie ©iScuitS l)öd)ft ctnpfel)len3*

roertl), ba fie mit gefälliger fyorm einen Ijofjen fRäfjrroerttj

itnb leidjtc ©crbaulitf)feit uerbinben, fid) and; lange auf=

bewahren taffen, ohne baff itjr SEBotjtgefdfjmacf beeinträchtigt

wirb.

$a5 2Bort ©iscuit (italicuifcf; : Biscotto) toinmt non

bem mittcllatcinifdjen biscoctus, zweimal gebadcn, unb

bcbeutet bafjcr eigentlich fouiet mie gwiebad, mnljrenb baS

engtifche Cake = $tud)en ift. $DaS ©ebnet roirb aus 9M)l,

Giern, ©utter, ,3ucfcr unb ©croürjen bereitet, unb bie ner=

fd/iebenen Sorten, bercn 3tnjal)l fid) gegenroärtig bereits

auf mehrere §itnbert belauft, untcrfdjeiben fid) nur burd)

beit ©rojentfa^ ber einzelnen ©eftanbtljcile im Xeig unb

burd) bie jugefe^tcn ©emiirzfortcn. GS gibt ©iScuitS ober

Gates sum fyrüljftücf ,
roie jum Stadjtifd) unb ju Äaffee,

Sljee, Gbotolabc, für bie Steife unb für üinber, roie geroiffe

Spezialitäten für traute, inobefonbere für ©tagenleibenbe

u. f. ro.

2>ie bem heutigen Stanbe ber Stedmif entfpredjettbe

©enu^itng äufjerft finnreicher SJlafd)inen bei ber fyabrifatioit

ermöglidjt eine Sftaffcnherftellung, unb baburdj ift ber ©reis

ber minber feinen Sorten fd)on jcljt ein oerhältnifjtnäfsig

niebriger, fo bafe biefeS ©cbädt mit ber 3 eit fichertid^ ein

roirflidjer ©ebarfSnrtifel roerben biirfte. GS ift fornit rooljl

and) für roeiterc Greife non ^ntercffe, etroäS ©enauereS

über feine §erftet(ung jti erfahren, unb roir forbcrn baljer

unfcre Sefer auf, mit uns im ©eiftc burd) eine beutfdje

©iScuitfabrif 5U roaubern, unter beiten es feljr bebeutenbe

GtabliffetncntS gibt, bereu Grzeugniffe im $jn: unb 2lu§=

lanbe mit 9ied)t gefd)ä<jt roerben.

Giite foldjc 5abrif erfteit SlattgeS bcfd)äftigt über

200 Arbeiter, welche täglich gegen 4000 Kilogramm ©iS*

cuitS herftetteit, rooztt aufjer beit 3utl)aten jebeSmal etroa

50 Gentner 9JM)l, 3 bis 4 Gentner ©utter, 8 bis 10 Gentner
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3ucfer itnb 500 bis 600 Siter S)ii(d) oerbrnucht werben.

®abei gefd;iel)t bic §erftellung, wie fdjon ermähnt, faft

auSfd)lic{Uidj auf medjanifdjem 2Begc, burdj eigens für

bicfcn.3rcccf fonftruirte 5Rafchincn, waS biefen ^abrifationS:

pvo^efj ju einem ber intereffnnieften in unferer gefammten

Snbuftrie macht.

2öir erhalten bereitwillig bie ©rlaubnifs jur 33efichtigung

beS ©tabliffemcntS unb befommen juglcidj einen fadjfun*

bigen ^üljrer jugetljeilt, ber uns junächft einen 33licf in bic

Släunte werfen läf;t, wo bic ^Rohmaterialien lagern, ©iefe

5Räume Befirtben fiefi in ben oberen ©tocfwerfen, unb alles

Material mirb in mit $atnpf betriebenen Slitfjügen bort*

l)in gefdjafft.

§ier gibt man nun junächft SReljl, Sutter, SRildj unb

3ucfcr nebft ben erforberlidjen 3utl)aten in bem für bic

herjufteUenbe SBiöcuitforte oorgefdjriebenen 33er^»nltni&

fammen unb fdjüttet baS Silles in faftenartige SEridjtcr.

SeitungSröfjren beförbern bann bic ^Rohmaterialien nad)

ben unteren ^Räumen, mo fid) bie jur gabrifation biencn=

ben SRafchinen befinben.

2öir feljen uns juerft bie SEeigmifchmafchinen an, bereu

2eiftungSfäl)igfeit jwifcf)en 2000 unb 5000 Kilogramm

wedjfelt, unb beren Slufgabe es ift, aus ben oerfdjiebenen

©ubftanjen einen fteifen, burdjauS gleichartigen Steig her*

juftcllcn. SDieS beforgt ein fräftigeS SRüljrroerf in ben

rings gefdjloffenen SErögen, in welche bie oon oben foim

menben 9löf)renleitungen auSmünben.

$5)'t ber SEeig genügenb burdjgcarbeitet unb h«t er ben

erforberlidjen ©rab oon SDidjtigfeit befommen, fo öffnet

ber baju angeftelltc Arbeiter einen an bem SEroge befinb=

lidjen Schieber, worauf bic SRaffe auf ben oor ber SRafdjine

fteljenben SEifdj fällt.

Son hiev fommt ber SEeig in bie 2ßaljmafd)ine, in ber

er nochmals in wedjfelnber Stiftung fdjwere, gujjeiferne
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Salzen paffirt, weldje bie Jlnetarbeit nod; weiterfiibrcn

unb bann aus bem fertigen ©eige glatten non GO bis

80 Gentimetcr 93reitc unb entfprcdjenber Sänge formen, bie

eine gummiartige 5t'onfiftenj geigen. ©icfe Safdjine be*

forgt fomit bie Slrbeit beS ScllbolzeS, nur in erfjeblid)

oollfommenerer Seife, ba fie beu ©eig beffer burdjarbeitet

unb audj größere glatten barauS bitbet, als bieS mit jenem

§otje gcfd;et)en fann.

©iefe ©eigplatten miiffen nun aud) in ber ©ide ganz

gleichmäßig gemadjt werben, ©ieS gefd;iel)t in ber fogenannteit

(Sgalifirs unb Slusftedpnafdjine, iitbem man fie abermals

bem ©rud jroeier Salzen unterwirft, wobei fie gteidjjeitig

ju einem fortlaufenben Sanbe vereinigt werben. SeßtereS

leiten nun enblofe ©üdjer, bie über Salzen laufen, unter

einen gleichmäßig auf unb nieber getjenben Slpparat, ber

bie Siscuitformen tragt. gebeStnal, wenn er fieß fenf't,

ftid)t er eine beftimmte 2lnjal)t, geroöljnlid) mehrere ©ufcenb,

SiScuitS auS, wobei iljnen zugleidj etwaige Verzierungen

nebft Sezeidjnung. ber Sorte unb ber -Karne ber $irma

aufgeprägt werben. Sir bringen auf 3. 175 eine ©eig=

auSftecbmafdjine, bie in unmittelbarer Verbinbung mit ber

Saljmafdjine im §intergmnbe ftefjt, unb auf 3 . 177

eine SluSftedjmafdjine etwas oeränberter ßonftruftion. ©ic

beiben Silber auf 3 . 179 unb 181 taffen uns bann ben

ganzen SecbaniSmuS einer (Sgalifir* unb 2luSftedjmafdjine

in feinen (Sinjelljeiten erfennen unb zeigen, wie biefelbe

bebient wirb.

©ie auSgeftodjenen SiScuitS fallen auf ein enblofeS

©ud), baä fie weiter bis zu ben Sledjen trägt, worauf fie

abgelegt werben, ©er gnri'idbteibenbe ©l)cil beS ©eig=

banbeS bagegen, ber nadj bem 2luSfted;en nefjförmtg aus*

fie()t, wirb ebenfalls oon einem enbtofen ©ud>e erfaßt unb

in anberer Stiftung auS ber Safdjine ßerauSgefcßafft.

San fdjiittet biefe 9lefte wieber in bie 9Jtifd}mafd)ine, wo
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fte mit frifd^em 3Tetg oermengt unb bann auf’S -fteite mciter

oerarbeitet werben.

Sludj für beit Säten ift es Ijödjft intereffant, bie 2Tl)ätig=

feit biefer finnreidjen (Sgalifir* unb 2luSfted)mafd)ine fidj

anjufefjen, bet toeldjer ber bebicitenbe Slrbeiter weiter nidjts

jtt tljun Ijat, als auf ber einen Seite bie Seigplatten jwifdjen

bie Csgalifirwaljen 31 t leiten, um bann auf ber aitberen

Seite bie mit ben ^erlief) auSgeftodjenen unb fertig ge*

prägten 33iScuits belegten 23Ied)c äbjunefjmen. 3it gef)n=

ftiinbiger 2IrbeitSjeit liefert eine foldje SDiafdEjine stoifdjen

500 bis 2000 Kilogramm SBiScuitS, je nad; bereit gönn

unb ©röfje.

gefjt fommt bie widjtigfte Operation, baS Saden, baS

toieberum ganj befonbere, oon ber fonftigen 3Jlet^obe

abweidjenbe SSerfaljruitgSweifcn erfjeifcljt, ba bie Sauer bcS

Söadfenö bei ben einzelnen Sorten immer oerfdjicben ift.

©eroöljnlidj fjat jebc 2lusfted;mafd)ine aud) ifjreit be*

fonberen 33acfofen, beffeit SJJli'mbung oor ber Hopffeite ber

sJJlafd)ine angebracht ifi. Slrbeiterinneit beförbent bie mit

ben auSgeftodjenen 53iscuitS belegten 93tcdje bireft aus ber

SDiafdjitte in ben 12 bis 15 9Jfcter langen Ofen, ber eine

befonbere SBorridjtung jum §inburd)bcwegen ber 33led;e

befifct. 3U bent $wede befinbeit fidj beiberfeits Hettcn=

trommeln, mooon eine oon ber Sranomiffiott aus in Unt*

bref)Uitg oerfefjt mirb, unb über bie oicr enblofe betten

burd; ben gaitjeit 93acfraum laufen. Sie Arbeiterin braudjt

alfo nur iljr Sied) jcbeSmal auf bie Hetten ju feljeit, weldje

bann felbfttljätig bie 2Beitcrfül)rung bcforgeit.

Sen Stabicit, bie ber 93adprojefe bis §ur gertigftellung

ber SBaave burdjlaufcit mujj, cntfprcdjcnb, ift ber 33adofcn

innen in bvei Hämmern abgetljcilt. Sic erfte ift jugleid)

bie am toenigften lange; in iljr toirb ber Seig einer feljr

Ijeifseit unb babei gattj trodenen Sentperatur auSgefe^t,

woburd) auf ber Dbcrflädje ber 33iScuit§ eine bünne Hrufte
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cntfteljt. ßin 33ertifalfd)icber, bev fnft bis ju beit betten

Ijinabgeljt, roorattf bie 931ed;e laufen, unb nur eben ben

2Beg offen liifjt, ben bie 33iScuit5 511m ^affireit braunen,

trennt biefe Kammer oou ber näd;ften, in ber ber §aupt«

projefj beS 33adenS erfolgt. §ier roirft auf baS Sadiuert
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eine feuchte 2öärme, inbern in einem SBIed^troge, ber burd;

eine Slöljrenleitung non aujjen Sßaffer erhält, ®ampf er»

jeugt roirb.

StuSmiiiibimg jvoeier fontinuitlidjcr ©iidSfcn.

3ur britten Kammer fiüjri eine um ein ©djarnier brclj«

bare klappe, bic big 51t ber für baö Sßaffiren ber SiöcuitS

nötigen Jpölje non biefen felbft emporgeljoben mirb. $jn

biefer 2lbtljeilung befinbet fictj eine befonbcre §euerungä»

anlage, moburd} eine etioas trodeneve $i£e alö in ber
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uorfjerigen 2fbtljeilung erjeugt wirb unb ber 33adprojej$

fein @nbe erntet. $)ie 3eit, in ber bie Sfedje biefe brei

Kammern burdjlaufen, entfpridjt jebeämal ganj genau ber

für ba§ Sluöbacfen ber betreffenben ©orte erforberlicfyen

^rift, unb bemgemäfj fann bie ©efdjwinbigfeit ber betten

burd) einen befonberen üDledjanismuS regulirt werben.

6aat jum Stforlrcn.

2>er betrieb bicfer 33a<föfen ift ein fontinuirlidjer, iuo*

burdj bie gabrifen in ben ©tanb gefegt werben, ifjrc 2eu

ftungöfäfjigfeit auf eine fef;r Ijofje ©tufe ju bringen. 2>or

jeber Wünbung ciiteö Dfenö, burd) wefd;e bie SMec^e iljn

wieber oerlaffen, ftef)t ein 2frbeiter, um biefe abjuneljmen

unb baö fertige Sadfwerf in bie barunter fteljenben Äiftcn

ju f<biitten.

®ie Defen reichen oben bie jur 2>ede, man fann fomit,

wenn man »or biefer fDtünbung fteljt, oon bent jenfeitigen
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186 3JJi« &i« l’i*cuitf gemacht irtrt'm,

ßinfdjicben ber 33led)e nid)tä geroafjren. 2Bir fc^en bafjer

Oier nur immerfort bie 33Iedje mit ben fertigen Si§cuit§,

bie nu^crft appetitlidj auäfefjen unb Iicblicf) buftcn, fyer»

oorfommen, wa§ ein ganj übcrrafdjcnbcr 2Inblicf ift.
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%n allen größeren $\tbrifeit finb bie uorftetjenb be=

fdjriebetten Riafdjinen in meljrfadjer 2tnjal)l uorljaitbeit,

fo bafj »ollftänbige Serien gebilbet werben, bereit jebe für

fid) allein ju arbeiten unb fertige 2Saare 511 liefern uerntag.

(Sine 93etrieb§unterbred)ung brauet auf biefc 2öeife aud)

'Padrauin.

bei etwa nöttjig lucrbenbeit Reparaturen nid;t einjutreten,

ba man aisbann ja nur jebeSntal bie bctreffcnbe Serie

aujjer SBctrieb ju fcjjcit braudjt.

SQBir Ijaben biöljer nur Ijarte Öiöcuitö entfteljen feljeit.

gür bie -ftcrfiellung ber weiten 33iscuitS, ber fogeuannten

Dueeitd u. f. tu., fiitb bcfoitbere Räume beftimmt. §icr

wirb ber Xcig inittclft ber Oucensfprifccit, bie einer SEBurft*
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füttmafd^tne gleichen, in langen Strängen auSgeprefjt unb

bann nach (Srforberntfj abgefdjnitten. 2öeidE>e SBiöcicttö

werben jebodj nidjt entfernt in folgen 9Jtaffen ^ergeftcfft,

wie bie garten, ba ber Äonfutn ein viel geringerer ift.

Sßieber in einem anbcren 9taume werben bann ge»

wiffe 23iScuitforten befovirt, b. I). mit gudergujj unb

anberen 3Serjierungen oerfefjen, was natürlidj burdl) §anb=

arbeit erfolgt, bie gefehlten Slrbeiterinnen anoertraut ift.

©anj befonbere Sorgfalt wibmen unfere $abrifanten in

neuerer .geit mit 9fed)t ber ßntballage, b. I). ber ©inpacfung.

®iefe wirb in einem großen Strbeitofaale mit §ilfe oerfd)ie=

bener 9)fafdjinen Ijergeftellt, wobei man namentlich) auf bie

Gtifetten grofje Sorgfalt oerroenbet, um ber Söaare and)

äuperlid) eine gefällige unb bent mobenten ©efcfymad ent=

fpredjenbe ©inpadung ju geben.

2öir beenben unfere intereffante Söanberung in bent

Ifkdraunte, wo bie oerfd)iebenen Sorten fc^lieglid) abgewo*

gen unb in bie angefertigten 33led)bel)älter ober Ijöljerne

Haften unb fyäffer oerpadt werben, um nun fo in beit

anbei 31t gelangen.

2)ie 23iScuitfabrifation ift in 3)eutfd)lanb erft ein ucr=

hältnifcmäjjig neuer ^nbuftriqweig; um fo erfreulicher

wirft es baher^wenn wir uns überzeugen fönneit unb

burch Sachoerftänbige eS beftätigen hören, baj? ifjve (Sr*

Sengniffe bern auSlänbifdjen ©ebäcf burcfjauS gteid;ftel)en

unb feinerlei 2Bettbewerb mehr ju fdjeuen braudjen.
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BfinSnaufbaltfam [freitet bte Groberung ber (Srbc burcb bic

üüa europäifdben Voller unb i^re amerifanifcben Slbfömm*

linge rot. $iefer merfnnirbige unb intereffante gefdf)tcf)tUd)e

Vrojefj I)nt fdjoit im Zeitalter ber Gntbecfungen begonnen

unb feitbem in immer fdjnellerer ©angart fidj »ottjogen.

©anj Verb* unb ©übamevifa ift ber europäifdjen Gioilifation

unterroorfen, cbenfo 2luftralien, ^nbien, bie ©itbfeeinfeln;

in unserem ^aTjr^unbert roenbete fidj ber europäifd)e Gr=

oberungotrieb juerft befonberö 2lfien, in jüngftev 3eit bem

bunflen Grbtbeil, 2lfrifa, 511 ,
unb bie je£t berauroac^fenbe

©eneratiou rnirb mabrfcbeinlidj bie festen Vefte moI)amme=

banifd^er §errfd)aft in 2tfien unb 2lfrüa baf)infinfen, unb

ba3 ©cepter ber Guropäer über bic ganje Grbe au§gebrei=

tet feljen mit einer einzigen 2luonabme: ber 5lolof$ Gfjina

biirfte allen 2lnftrengungen ber europäifdjen 2)läd)te, ifjn ju

jertrümmern, miberfteben, menngleicb auch biefer ficb eine

Verringerung feinet ©ebieteö mirb gefallen laffert müffen.

3n 2lfien ftnb e3 befonberä jmei föiäcbte, bie »01t ©üben

unb Vorbcn ber int unaufbaltfamen $ortfd)rcitcn bie ein*

beimifdjen $errfdjer ftürjen unb ©tiief für ©tüd ber Sänber

berfelben ihrem Äolonialbefifj anfügen — Gnglanb unb

fRufslanb. 2llS britte ift in jiingfter 3cit fj^anfreid^ bin*

Digitized by Google



190 33«rutf£§i(!rtn unft feine Jufimtft.

jugefommen. ©eit granfreid) 5fambobfd)a unter fein

ißroteftorat ftcITtc . £onfin eroberte unb Gnglanb gauj

33irma in 23cfifj naf)in
,

finb aud) bie f£age bcS lebten

fcfbftftcinbigcn fjintcrinbifdjcn ©taatcS, beS JfönigreidjeS

©iam, gejäljlt. ©d)on fjat granfreid) fid) eines bebeu--

teuben, am oberen SMong gelegenen 2tt)eifeS beffelben be=

mädjtigt, unb ©nglanb mirb nidjt lange jögern, non SBirnta aus

gfeidjfatts feine ©renjen auf floften ©iamS ju enneitern.

§icr gibt eS fein galten, ©iner brängt ben 2lnbcrcn, unb

wer nidjt ju furj fomtnen miß, mufj jugreifen.

3m -Korben beS ©rbtfjeilS fjat Stujjlanb feine §errfcfjaft

bis jutn©tittenDcean auSgebefjnt, unb iftfeitjmanjig^aljren

in fd) nettem Sorrüden nadfj ©üben begriffen, ©djon finb

bie mittefafiatifefjen Äljanate tljeifS ganj unterroorfen unb

beut ruffidjen ©taatc cinoerlcibt, tljeifS unter baS 23roteftorat

üftufdanbS geftettt, unb ein ^roteftorat ift befanntlidj ftetS

nur bie llcbcrgangSform jur oöttigen 23efi£na!jme. 2luf

bem ^amirplateau, bent ,,®ad) ber SBelt", ftofien Gfjinefen,

Stuffcn unb ©ngfeinber bereits jufammen, in 2lfgljaniftan

ringt englifdjer ©inffufj fjart mit bem ruffifdjeit, unb wie

fange wirb eS bauern, fo ift aud) biefer „$ufferftaat"

jwifdjen bem angIo=inbifdjen 5?aifevrcid;e unb bem gewaltigen

ftteidje bes „weijjen garen" nerfdjwuttbcn.

2teljnlidj fteljt eS mit fßerfien. ®ort gewinnt ber

ruffifdjc Ginffufj trof) aller 2lnftrengungen ©nglanbS be=

ftänbig an 23oben, unb ©nglanb beeilt fid) baljer in neuefter

geh, feine weftlid)e ©renje oon gnbien auS fo weit afs

inöglid) oorsufc^ieben, um nidfjt ju fef)r in bie §interf)aub

ju gerätsen. ®a cS uicf)t gewittt ift, jur geit ben £ampf
um 2Ifgf)aniftan mit SRufjlanb aufjunefjmen, fd)idt es fid)

vorläufig an, fid) beS einjigen aufjer 2ffgl)aniftait nodf)

jwifdjeu gnbien «nb ^erfien liegenben ©taateS ju be=

mäd)tigen, ber ofjnc unliebfamc Weiterungen in 33efif} ges

nommen werben fann: eS ift bicS 33elutfdf)iftan.
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TOit biefcm in (Europa nod; wenig befannten aftatifd&en

©ebictc unb feiner 33eoölfcrung wollen mir unS freute etwas

näfjer befdjäftigen.

SBclutfdjiftan ift eine ©taatengruppe non fefjr loderem

©efüge, bie im korben non 2lfgkaniftan, im ©üben uom
^nbifdjen Dcean, im Dften uom anglo=inbifdjen Slcidjc, im

SBcften non Werften begrenjt, einen ftfädjeninljalt non

276,000 Duabratfilometer umfafjt. ©aS ftarf gebirgige

Sanb, bem eS aud; an unfrudjtbarcn ©teppen unb Stiften

nidjt mangelt, mäkrenb bie bemäfferten 3rt)älcr gut au*

gebaut ftnb, Ijat eine Scoölferung, bie man auf etwa 1 ’/2

bis 2 Millionen $öpfe fd;ä£t, ba non einer 3SolfSjäl)lung

bisl)cr feine Siebe fein fonnte. ©ie jerfäHt in bie beibeit

©tnmme ber 33clutfd)en unb ber Srafjui, beibe oorwiegenb

noniabifdje ^irtenuolfcr, erftere irauifdjer, ledere bramibi*

fdjer 2lbfunft. ©ic Selutfdjcn finb ein fdjöner SJienfdjen*

fdjtag, tapfer, abgekartet gegen baS fd;roffe llcbcrgcinge

jeigenbe $lima, gaftfrei, cinfadj in itjreu Sebenögewofjn*

(jeiten, fät)ig bie größten 2kfd;wcrben ju ertragen, babei

aber rok, blutgierig, räuberifdj. ©ic Srafjui fjaben eine

fanftere ©emiitkSart unb liefern bie fleißigen unb gefdjidteu

Slcferbauer bcS SanbeS.

SJian unterfefjeibet als Sanbestkeile bie 5?f)anate ©arawan,

ßclat, 5?atfd;a, ©fdjalawan, 2aS, 9Mran unb ^anfdjgar.

Ueberall f)errfd;en bie Selutfdjen, ber ^kait non $elat gilt

alö ber Dbcrkerrfdjer über bie anbereit 5?k«ne, unb Gitg*

laitb k^tte baljer bereits feit längerer 3C >1 ftd; einen be*

ftiminenben Ginflujj auf biefeit gefidjert.

fyreilid) ift bcS ÄfjanS uoit ßelat §errfd;aft uott 93elu*

tfdjiftan ntekr nominell als mirflick- ©eine 9)iad)t erftredt

fid) eigentlid) nur über ben norböftlidjen unb öftlidjen 2r[)ciC

beS SaitbeS, alfo jene ©ebiete non 33elutfd;iftan, bie an

Snbicn grenjen. ©a ein geregeltes ©taatSmcfcn nidjt

eriftirt, finb and; feine ßinnaljmen nur gering, man fdjäljt
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fie auf 000,000 9)tarf jäljrlidj, itnb biefe Summe mivb

nur oon beftimmten Stabten unb Dörfern nadj millfürlidjen

Sdfäfjungcn aufgebvadjt.

®ie SRefibenj biefeS dürften unb bie $auptftabt beS

gansen SanbeS ift baS in 2057 Bieter 9J?ccrc5l)öf|e gelegene

unb baljer fefjv raufje $clat. ®ie Stabt fteigt terraffen»

förmig an einem Reifen empor unb ift oon SJtauern unb

Saftionen auö Selftn umgeben, bie jeboef» mobernen ©e»

fd;üfcen gegenüber nidjt ben gcringften Söertl) befttjen. 2(uf

ber f)öd;ften Spiije beS fyelfenS thront bie Surg, bie

eigentliche Slefibenj beS ®iefe, äujjerlid) einem

Släuberneft gleidjenbe alte Sefte ift mit einigen alten ©e»

fdjüfcen armirt, bie ben mit Flinten, Spielen, Sdiroertern,

©oldjen unb Sd»ilben beroaffneten, ju Slufftänben leidet ge»

neigten Untertanen immerhin iftefpeft einflöfjen mögen, aber

für ben $rieg mit einer europäifd;en 9ftad)t oon ebenfo ge*

riitgem 9iufjen finb, mie bie biden Sefjmmauern ber brei*

tl) origen, als Heftung gcltenben Stabt. Sind) baS „fteljenbe

§eer" beS ßfjanS, eine fdjledjt auSgerüftete 2eibmad;c oon

etma 1000 SRann, hat mef)r ben gmeef, ben gang orien»

talifd)=beepotifdj regierenben .§errfd)er gegen feine eigenen

Untertljanen, als gegen einen auSraärtigen $einb ju fd)ü$en.

2llS $anbelsftabt l)at $elat bagegen eine nidjt ju unter»

fd)ä^enbe Sebeutung. ®ie etma 15,000 $öpfe betragenbe,

ftart mit §inbu unb 2lfgl)anen gemifdjte ©inroofjnerfcfjaft

treibt lebhaften §anbel mit 2lfgf)aniftan unb ^nbien, unb

ber Sajar ift ftetS mit Sßaaren aller 2(rt moljloerfeljen.

®er ©influfj ©nglanbS auf 5?elat batirt bereits oom

^al)re 1839 Ijer. damals unternahmen bie ©ngliinber einen

ßriegSjug über ben 3»buS gegen ben Slljan oon $elat, um
ihn für fortgefefcte 9taubjüge in bie inbifdfien ©ebiete ju be»

ftrafen. ®ie .fjauptftabt beS ÄljanateS mürbe mit leichter

Sftülje erobert unb im meiteren Verläufe mit bem bejtegten

filjan ein Sd;u|» unb $anbel6oertrag gefdjloffen, ber @ng»
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lanb ba§ 9led)t uerliel), in geroiffe Stabte beö Sanbeä,

oor allen $elat unb Duetta, ©arnifonen 511 legen. @ng=

lanb beroäfjrte bamit roieber feine weitficfitigc unb fteto

feinen fftufjen im üluge befjaltenbe ißolüif. ®enn obroo^l

bamalö biefcr letztere ^ßunft bes ißertvageä nicf)t jur 2Iu3s

1891. VI. 13
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fit f;rang fam, roeil noch feine bringenbe üßeranlaffung ba$u

oorlag, fjatie Gnglanb baburcfj boc§ eine red;tlidje §anb=

habe gemonnen, um fortan auf ben Äfjan einen ftetigen

Trucf ausüben ju fönnen. 2llS bann bie SRuffen immer

näfjer an 2lfgljaniftan fjeranrüdten, machte Gnglanb im

^aljre 1876 oon bem ihm im Vertrage oon 1854 gemährten

9!ed;te ©cbraud), unb fanbte, angcblid; jur Schlichtung

innerer Streitigfeiten, 1000 Wann Gruppen in’S 2anb.

Tiefe ooHfüIjrten if;rc Aufgabe fo gut, baff ber 5?ljan

(Sfjobabab unter bem Trude bcr frcmben i§ceresmad;t fid;

511 einem neuen, für Gnglanb nod) uortfjcilfjaftcrcn 2>er;

trage beguemte. $,n biefem erhielt bie anglodnbifche 9te*

gierung bas 9tcd;t, Gruppen in beliebiger Stärfe in jebc

Stabt beS SanbeS legen, fomie nad) belieben Telegraphen

unb Gifenbaljnen bauen unb 33cfeftigungen errichten ju

bürfen. $n 2lusfül)rung biefeS Übertrages mürbe eine

„politijdje 2tgentur" in Äclat gef(Raffen, b. f). ein englifd;er

iTlefibcnt bort inftallirt, ber ben &l;an 51t übermachen Ijat,

in bie ^auptftabt fomie in Tuctta eine 23efa£ung oon je

400 Wann gelegt, Duetta ju einer förmlid;en $eftung

utngcmanbclt unb an mid;tigen ©egfnotcnpunften, mic

5 . 33. am 5 ll
fe
e tos 33oIanpaffeS, englifd;e ÜJJoften unb

23lodl;äufer errid;tct.

Tic anglo=inbifche Regierung Ijatte alfo in ber Tl;at

bereits baS 2anb unb feinen .§errfd;cr in ber §anb. Um
Sctjtercn für bie ocrlorene Selbftftänbigfcit §u entfefjabigen,

mürbe il;m ein ^afjrgetjalt oon 200,000 Warf auSgcjafjlt, unb

i'tbcrbieS für „ÜEBegoerbefferungen" monatlich 44,000 Warf.

Tie 22cge jmar finb feitbem nicht erfjeblid; beffer ge--

rcorben, aber ber 5U;an fonnte fortan feinen fürftlichen

.§ofl;alt ermeitern unb fid; im Sdjeinglanjc feines 9feid;=

tljumS unb feiner $errlid;feit fonnen, mährenb fein SBeffir

im Ginocrftänbnijf mit bem englifdfen Wefibenten bie ©e-.

fchäfte bec- Sanbes leitete, roie cS ben fyremben am roünfd;cns*
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mcrt()cftcn mar. Hub bieö mar ohne .gmcifel für baS &tnb

ein ©egen, beim mie btc tnetften mofjammebamfdjen

.<3crrfd)er ber ©egenmart, mar and) ber Äfjan »oit Slelat

nidjt geeignet, fein Sanb einer bcffereit 3ufunft, fein SSotf

einer höheren

Giuilifation

entgegen 311

führen. Sein

3)afcin bc«

megte fid; 31UÜ

fd;cit grojjen

3agbcn unb

üppigen ©ela--

gen f)in unb

Ijcr; für baS

25>ol)t feines

Sanbeä unb

Golfes hatte

er weber Sinn

itod) Ü*cr:

ftänbnifj, unb

aufecrcr'^runf

unb üppiges

ücben mar

21 des, maS er

begehrte. ®a=

311 hielt er fidj

fraft feiner

«§errfd)erftcllung für berechtigt
; Pflichten im Sinne eines

mobernen .fterrfdjcrS erfannte er nicht an, unb fonntc

foldje auf ©runb feines iSlamitifdjen ©laubenS unb feiner

Grjicl)ung gar nid)t aiterfennen.

2(ud) fonft mar er ein feltfaiucr §crr, bent bas 9täuber:

Itt ttilljctigc flfjoti Don Rtlat.

blut, beffcit SBaffungcn bic Gnglünbcr mit Grfolg gebämpft
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Ratten, ab unb ju nodj immer einen hoffen fpielte. ©o
erjäfflten inbifdje Blätter eine fetjr Ijübfdjc Stnefbote oon

ber „Kleptomanie" [einer «§ofjeit, bie fief) bei oerfd)iebenen

©elegenljeiten in [o unliebfamer 21'eife funb gab, bajj man

bei offiziellen 3u frtmmenEünften mit bem Kfjan bem Ijoljen

.Pierrn [tet$ fdjarf auf bie Ringer fal). (Sinmal roeilte feine

§oljeit mit feinen SJiiniftern in Kalfutta unb mar jum

9JlaIjle bei bem Hicelöitig oon ^nbien eingelaben. 9iad)

bem 9)laf)le madjten bie Wiener ben SSicelöitig barauf

aufmerlfam, bap mehrere golbene (Iflbeftede unb ©alzfäffev

fehlten. ®er cnglifcfje 2Bürbenträger mufjte fofort, woran

er war. (Ir lief? einfad) bie £f)üren beö ©aales fdjliefjcn

unb erfud^te bie ©üfte auö Kelat ebenfo l)öf(id) als brin=

genb, bie geftofjleuen ©adjen wieber Ijerattszitgeben, was

biefe beim audj oljne 9öiberrebe traten.

Sänblid) — fittlid)! ©6 ift anjunefimen, ba|$ fowofjl ber

Kljan wie feine 9Jiinifter bie 2lngelegenl)cit nidjt fo fdjwer

naljmen, überhaupt bergleidjen „Slniteponen" oon einem ganz

anberen unb fjarmlofcren ©tanbpunlte auö betradjteten,

als ber moralifd; entrüftetednglänber. $inmerl)in möchte aber

baraus fo oiel Ijeroorgeljen, bafj bie dnglänber in 93elutfdjiftan

eine cioilifatorifdje 9)liffion l)aben, unb eö bafjer im gnter*

effe ber Sfelutfdjen unb 93ra()ui felbft nur ju wiinfdjen

wäre, wenn baS Sanb in $orm 9ted;tcn§ mit bem inbifdjen

Kaiferreidje oereinigt würbe.

3n jüngftcr ,3eit ift wieber ein ©djritt nad; biefer

9iid)tung Ijin gcfdjcljen. 2)er Kfjan mimlidj, ber entweber

eine ^alaftintrigue witterte, ober oon einer feiner gafjl^

veidjen grauen aufgefjet^t war, warf plöfjlidj einen «fjaf;

auf feinen bis baljitt gefd)ät^ten 2öeffir
s
JRu[taffi. 9Köglid)

aud), bap er fürchtete, biefer wolle fidj bei ben dnglänbern

cinfdpueidjeln unb iljn felbft oerbrängen; möglid; enblidj,

baf; an Sefjtcrem etwas 2Öaf)reä war, beim wer fennt bie

^rrgange orientalifdjer §ofintviguen — genug, ber Kfjan
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rourbe im 2lpril 1893 plöfclid) tmn einem bei aftatifdjen

^jerrfdjern gumeilen aufiretenben 2tnfaH uott ^jaljjorn be*

fallen unb erlebigte bie 0ad;c in feiner, nacfe feinen 2ln:

,
fidjten jebenfallö burd)au$ berechtigten Söeife, inbem er

Icv Sötjfiv 'JHuftoffi.

feinen Süefftr einfad) nieberljieb unb einige anbete §of*

beamte, bie nad) feiner 2lnnafjmc mit bem ©etöbteten im

ßinoerftcinbnife geroefen raaren, »erftümmeln liefe. Slufeer*

bem liefe er aud) nod) fünf feiner Sßeiber l)inrid)ten.

Sfiögen nun bie ©etöbteten fcfeulbig ober unfcfeulbig

an ben ifenen gut Saft gelegten 2$erbred)en gemefen fein,
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maS äu entleiben ja uitmöglid) ift — genug, ßngtanb hatte

mieber eine ©elegcnlfcit, einen neuen ©djritt auf bem 2Bege

ber wolligen Vefi^evgreifung SfelatS 511 t()un unb ju geigen,

bafi in ©aljrljeit bereite bie inbifdje Regierung bev §err

im Sanbe fei.

$er $l)an mürbe jur 9ied)cnfd)aft gezogen, bev Tyrannei

unb ©vaufamfeit als überführt evadjtet unb beS £ljroncS

für uerluftig erflärt, an feiner ©tatt aber fein ©ol)n, -Biir

fDtaljmub, als nomineller §errfdjer non $elat im Sluguft 1893

eingefetjt. 2)iefer 5lf)an ift natürlidf; nur nod) eine Spielpuppe

GnglanbS, ber in ben 9tegierungSgefd)äften beS SanbeS

aud) nidjt bic geringfte ©timme mcfyr Ijat. ßr roirb feine

Sd)einmürbe behaupten, fo lange eS ßnglanb nod) gefällt,

unb bann in bie Verbannung gefjen, um als fßenfionär

beS gcroaltigen 2llbion feine £age ju befdfliejjen, roic fo

mandjer afiatifdje ^erxfd^ev oor il)m, rcäljvenb Äelat bem

inbifdjen Äaifcrreidjc angegliebcrt mirb.

fDer ©üben beS SanbeS, baS übrige Velutfd)iftan,

biirfte bann and) halb folgen. Unb baS märe, mie fdjon

oben bentevft, ein ©liid für baS Sanb, baS feit

fjunberten in Stagnation unb 9HaraSmuS ucrfallcn baljin:

fied)t. ©oll es mieber eine 3ufunft hoben, fo liegt biefe

cinjig unb allein bei ßnglanb unb ben cioilifatorifdjen

ßinflüffen, bie t>on ßuropa Ijev über ^nbien and) auf

biefeit roenig befannten unb nod) menig erforfdjten, oon

ben 2öeltbegebenljeiten feit moljl einem $|aljrtaufenb faft

nid)t mefjr berührten ßrbcnminfcl einmirfen merben. 2)aS

Voll ift gut beanlagt unb mirb biefe Anlagen unter einer

feften, gcred)ten unb rooljlmollenben Regierung halb ent:

roideln. 2)iefe Regierung fann iljm ßnglanb geben, unb

menn burd) ben unmittelbaren Slnfdjtufc an 3»bien erft ©elb

in’S Sanb fommt, VerfeljrSmegc unb Kanäle angelegt, unb

bie Sdjäfje beS VobenS erfcfiloffen unb auSgebeutet merben,

fo mirb baS Sanb aus feinem langen ©d)lummer ermaßen.
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an Stelle ber 2Beibetriften unb S&üften roerben luieber

bebaute fytärf;en, an Stelle ber 3eltlagev unb clenben

Dörfer njof)fflebautc, belebte Stabte treten unb bie bünne

33et>ölferung fid> mieber in angenteffener SÖeife »ermcljren.

-BieHeidjt bringt und fdjon bie neidete 3e 'l bie 9l<*cb :

rid;t, bafj Csnglanb, um f^ranfreid^S Sänbcrraub in Siam
ein ißaroli 511 bieten, 5lelat mit feinem iitbifdjen $aifer*

reiche oercinigt Ijat.
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$itffle(Tm&e $:ert)enfiranl%iteu.

(Sin ^sapifef aus 6er menfd?ficf>cn Üci6cu^ef(£icßfc.

Sott

Dr. #.

Ulit 10 StTnflratioiicn.

(Hadj&rutf verboten.)

Saallc Ijöljer bie Kultur eines 93olfeS fteigt, je meljr 3ln=

p*3^[ fpriidje an baS Seben geftellt rcerben unb je roeitere

gortfdjritte ber ßrfa£ ber ‘üDluSfeiarbeit burcf) Ktafdjinen

rnadjt, «m fo angeftrengter mufj baS (Mjirn eines lieben

arbeiten. Sin Organ, meines fef)r oiel gebraust rairb,

nufct fidj aber aud) am rafdjeften ab — barin liegt bie ein=

fad)e ßrflärung ber roabrlfaft bcängftigenben 3unaf)me oon

©eljirn» unb 9temnfran!en in unferer $eit
»

bie bem

ßinjelnen !aum nodj bie 9Jlöglid)feit offen läjst, fidj bem

fieberhaften §aften unb drängen 51t entäieljen.

tiefer raftlofe „$ampf urn’S ®afein" in unferem 3eit=

alter beS ®antpfeS unb ber ßleftrijität lann felbft robufte

9iaturen aufreiben unb Ijat bereite bie bebenfli^e @r*

fdieinung juroege gebradjt, bafj fid) namentlich in ben tno»

bernen ©rofjftäbtcn fo überaus oiel neruöfe ober neroen=

fd)toad)e ißerfonen oorfinben. llnoerfcmtbar bilben ©eifteS*

unb 9leroen!ranf()eiten gemiffermaßen bie patljologifdje

Signatur beS ju ßnbe gefjenben 3obr ^)unbert^, unb immer

mehr greifen jene Seiben um ftcf», welche bie DJeuropatljos
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9J!romegatie ober ©ticbcranjdjiDctlung.

marlS, be3 ©pmpathifuS ober fpmpatljifdfjen 9}eroenfpftem3,

iüie ber periptjerifc^en Heroen, mit alleiniger Aufnahme

ber ©eifteofranffjeiten, oerftefjen
, fo bejeidjiiet bie 2Biffen=

fdjaft al§ flteurofen ober -Keruenfranfheiten im engeren

©inne auäfchliefjlich bie Anomalien ber @mpfinbung§= unb

33emegungöneroen. $)ie Unterfcheibung ift meift feljr fchroierig

unb nur einem erfahrenen ©pejialiften möglich, ba bie

©pmptome, mie 3 . 33. Ärampf ober 2äf)mung, fiel) in gleicher

201

logie ober Seljre oon ben ^eroenleiben als -Jteurofen be=

jeicfinet.

2Bä£)renb mir nämlich im Allgemeinen unter 9teroen=

franfljeiten alle ©rfranfungen beä ©eljirnä, be3 9iü(fen=
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2Beife bei (jrfranfung bev Gentralorgane iuie aud) bei ört:

ticken Seibcn bev 9leroen felbft »orfinben.

Unter biefcit -Jteurofen nun gibt cö eine Slnjaf}! uon

Seiben, iueldf>e fo beftimmte unb ftets luiebevfcfjvenbe 5>er=

dnbevungen im 2leufiercn ber baoon befallenen Patienten

6iue an sdjlcimanjdjiucriung (Myxoedem) leibenbe alte grau.

erzeugen, baf$ ber 2frjt fie auf ber Stelle erfeiuten mujj,

rneiin er ben Traufen aud) nur ganj flüchtig — j. 33. auf

ber ‘ifkomenabe, in ber Gifenbaljn u. f. n>. — fiefjt. 3 eiie

3>eränberungen gctjeit tljeifs im ©efidjte, tljeifä an bern

übrigen Körper uor; halb finb eä bauernbe ©ntfteHungen,

halb 3tenberungen bes Sfuöbrudö, ber Spaltung ober be§

©aitgeö, roe(d)e entioeber bleiben ober fid) nur an(äfjlid)

beftimmter 33eioegungen jeigeit. 2113 befonberö Ijäufig oor=
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fommenb feien 3 . 33. criöäfjnt bie (Sntftcllungen bc$ ©eftd)t§

bei ber Sffromcgdie obev ©liebcranfdjmellung, beim 3Jh)rs

öbem ober ber Sdjleimanfdjmeflung, bei ber Snfebow’fdjcn

ilranlfjeit, ber fjatbfeiti^en ©efidjtSläljmung u. f. ro., wie

Gin ait ©cromotpt)i§mu3 teibenbeb 5Ji(ibd)cn «ou

cimmbjuianjig 3al)reit.

bie SSeränberungen »on Haltung unb ©ang bei $üftmcl)

unb geroiffen 2lrten non Wiiöfelfcfjmerj
,

bei 2ltajric (2 ti()=

mung mit ©liebergittern) unb Paralysis agitans ober

<2djüttel(ä()mung.

®ie äujjeren 23eränberungcn unb (Srfdjeinungen finb
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in allen berartigen fallen fo auffällig unb tppifdj, bafj fie

eg bem $ad;mann ermöglichen, eine fogenannte 2(ugenblids=

biagnofe ju fteßen. 33ei ben tneiften biefer Seiben finb

bie ©i;mptomc aud; nur burd; baS Sluge roafjrnehmbar;

mitunter freilid; fann man aud; burd; bag Dljr einige mit

berfelbeit ©id;erf;eit feftfteßen. ©o genügt eg 5 . 33. bem

9iernenarste, einen non ber ©flerofe (33crl;ärtung ber ©e=

toebe) ober oon aßgemeiner ^aralpfe Sefaßenen fpredien ju

hören, um fofort ju fagen, mag i(;m fel;It.

SBir muffen ung an biefer ©teße nun barauf befdhränfcn,

getoiffe äufjerft merftoürbige ©efidfjtgentfteßungen etroag ein=

geljenber ju fcfjilbern, bie burdfj fßettrofen entftel;en unb auf

bie IJJrofeffor Gljarcot, ber jüngft oerftorbene berühmte

Sleroenarjt an ber ©alpetriere in $arig, bie Slufmerffam«

feit feiner gadjgenoffen SU lenfen gefugt fjat. ©eine 33er*

bienfte liegen in erfter Sinie auf bem ©ebiete ber patf;o=

logifd^en 2lnatomie beg -Jleroenfpftemg, toie auch bie

Diagnoftif ber -Jieroenfranfheiten ganj bebeutenb burdj iljn

geförbert toorben ift. ißrofeffor 6 (;arcot fjat nun gerabe

in ber lebten $eit feineg Sebeng bie oorljin non ung

genannten neroöfen Grfranfungen ju feinem befonberen

©tubium gemacht. 6r l;at in ber ©alpetriäre non jal;l=

reichen charafteriftifdEjen gäßen pfjotographifdje 3lufnal;mcn

Ijerfteßen taffen, unb eine 2lugioa[;l biefer f)öd;ft intereffanten

Silber führen mir auch unferen Sefern befjufg befferer Ser*

beutHd;ung unferer Darlegungen oor.

Die erfte Stufnaljine geigt ung einen noch nicht feljr weit

oorgefcfirittenen, trofcbem aber unoerfennbaren gaß oon

Slfromegalie. @g ift bieg eine $ranffjeit, toobei $opf,

§änbe unb güfje infolge einer @rnäf)runggftörung eine

gang unoerhältnifjtnäfjige SlusbeEjnung i(;reg Umfangeg an=

neljmen. 2öir fennen eine gange 9lei(;e oon ^leroenfranf*

l;eiten, bie gleichfaßg auf ©törungen ber @rnä(;rung gurüdf:

gufüljren ftnb. ffienn nämlich ein Dljeil beg $örperg bem

h I
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nernöfen ©influfj entsogen mirb, inbctn bie 3U ifjm fül)=

renbc SReroenleitung auf irgenb eine 2lrt erfranft, fo mirb

feine (Srnäljruttg geftört. 2Bä()venb bisljer ber 6 toffmccf)fel

in ben ©emeben (23inbegemebe, 9JfusfeI, fyett u. f. m.) bei

Ötotjaugen bet „Goitre exoplitulmiqui:“.

normalem 3uftanbe genau berartig geregelt mar, bafc bie

f$orm unb ,3ufammenfefcung beS ^tjeiteö ftetS bie gleiche

blieb, ift bas je£t nid;t nteljr ber $atf. SBielmeljr fangen

g-ett unb SBinbegemebe ju mudjern an, mäljrenb bie fWusfel«

fafern fdfminben; ber Änodjen mirb biinn unb brühig, es

entftefjen (Sntjünbungen, unb einjelne 'Parteien fterben ab.

23ei ber 2(fromegalic mirb baS ©cficf)t länger, bas $inn
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bicf, plump unb oorfpringenb, ber Unterliefet fdjwillt ftets

bebcutenb ftcirfer an als ber Oberfiefer ;
aud) bie -JJafe

erfährt eine gattj bebeutenbc 33ergröjjerung in allen feiten.

Sie Sippen, namentlid) bie Unterlippe, werben 'wulftig, bic

SUtodjen über ben 2lugen fdjmetlen an unb treten Ijeruov,

unb fclbft ber Sdjäbcl nimmt an biefer allgemeinen $t)pcr:

tropljie Sljcit, inbem fid) fnodjige 2luSwüd)fe bilben. Sic

.$änbc unb ^üfje biefev Uranien befommen jwar nidjt ben

riefigen Umfang, wie bei ber fogenannten ßlepljantiafiS,

unb werben aud) nidjt eigentlid) mifjgeftaltct, beim alle

©ewebe nehmen l;ier gleidjmäjjig an ber <§ijpertropl)ic Sljeil.

(Ss bilben fid) waljre 9liefenf)änbc unb :fyüjje, bereu all:

gemeine ©eftalt jebodj gewaljrt bleibt, nur bajj fic beut

Umfange nadj 311 ben übrigen Äörpertljcilcn in gar feinem

'-Berljältnifj titcljr ftefjen ,
unb bajj mit bem 3uncl)inenbcn

Volumen nidjt aud) etwa bie 5RuSfelfraft junimmt, bie fid)

vielmehr ftetig abfdjwiidjt.

©ewoljnlid) tritt aud) allgemeine ftörperfdjwädje ein,

uerbunben mit inoralifdjer unb geiftiger 2lbfpannttng unb

einer ÜKutljlofigfeit, bie Dielen Traufen Sclbftmorbgebanfcn

cingibt unb fie 3U jeglidjcr 2lrbeit wollig untüchtig madjt.

©lcid)3eitig werben fic uon Ijcftigen Äopffdjmerjen gepeinigt,

ifjr Scljocrmögen nimmt ab unb oft ftcllt fid) ein unnatür--

lidjer junger unb Surft ein. ©liidflidjerweife ift biefe

ftranfljcit 3icmlid) feiten; fie fommt meift giwifdjcn bem

fünfunb3man5igficn bis oiersigften 3>af)re unb tritt anfangs

nur gelinbe auf, fo bajj fic oft lange uncntbccft bleibt.

3ulef5t finb bie Patienten völlig bewegungslos, ber Sob

ftcllt fid) infolge gcinglidier ßrfdjopfung ein.

©ine gewiffe 2(el)nlid)feit mit ber 2lfromcgalic bietet

äufeerlid) bie Sdjleimanfdjwellung (Myxoedera); baS leidjt

feftjuftellcnbc UntcrfdjeibungSmerfmal bagegen befteljt barin,

baff es fid) l)ier um eine auofdjliefjlidje Sßerbicfung ber

weiten iJSartljicn Ijanbelt, woran bie ßnodjen alfo nidjt
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tljeilnefjmen. ®a$ ©eftd)t ruirb immer aufgebunfener imb

cjcftnltet fidj gu einem edjten „ißotttnonbögefidjt"; bie Sibcr

fdjroeffen an unb bebeden gule^t bie 2lugen faft gängtid;,

and) Diafc unb Sippen merbcn immer bider. ®ie früheren

yalbjciliger ©cfie^tsfvampf mit uorgcflrctfter yimgenfpiljt.

©cfidjtäDorfpriiuge uerfdjminben gufeljenbö, miiljrenb in beut

Slntlitj bcs an ber 2(fromcgalie (Srhäuften bie Shtodjcn

über ben Slugen, bie 9lafe unb bas Ainn incfjr unb mefjr

Ijeruovtrcten. 2C n d; bie .fjänbe netjmen beim 9Jti)röbem

£f)cil an bicfer SBerbidung unb merbcn ftarf aufgetrieben,

alfeiit ebenfalls nur bie meinen Steile, in beiten bie normal

blcibenbcn $nodjcn gulcfct mie uerftedt liegen.
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Sen fd^roffften ©egenfat) ju biefen aufgebunfenen ©c:

fidjtern bilben bie immer biinner unb bürrer roerbenben

©eftalten in fällen oon ©((erobernde ober $autt>erljärtung

unb oon ©eromorpljiSmuS.

23ei ber ©flerobermie »erwartet fid; bie §aut, mirb

troden, faltig, blinfenb unb pergamentartig, moburd) nantent*

Udj baS ©efid)t ein ganj djarafteriftifrfjeö Ausfeljen erhält.

3unäd)ft fallt barait feine oöHige Ausbrudslofigfeit auf;

wenn man eine foldje ftarre ÜKaSfe erblidt, fo fönnte man

faft glauben, baff bei einem berartigen Giranten bie SinneS=

einbrüde unb 9leije gar nidjt meljr bis jum ©efjirn unb

jutn Söemujjtfein gelangten unb bafj feine ^ntelligenj uoll=

ftänbig erlofdjen fei. Sie ^aut fdjeint überall ftraff au»

gefpannt; bie Stirn ift niebrig, beim bie $opfl)aut mirb

infolge ber allgemeinen 3ufammenäiel)ung in bie Stirn

gezogen unb näljert fidj ben Augenbrauen; bie Augen

quellen Ijeroor, ba bie Siber rtatf» oben unb unten aus;

einanber gezogen merben, unb bie Sippen finb immer Ijalb

geöffnet, fo bafj man bie 3ü()ne je fy
en fann>

Gine nod) oiel meljr entfteUenbe Aeurofe aber ift ber

©eromorpl)iSmus, ein befonberer patljologifdjer 3uflunb
ber §aut, moburd) bie ©efidjter ber betreffenben Äranfen,

mögen biefe aud) nod) ganj jung fein, ooflftänbig bas Aus=

feljeit oon alten Seuten erhalten unb fid» in eine greifen*

l)afte 'üJJasfe oermanbeln. $n bem üon ©eromorpfjiS»

muö, ben ^rofeffor Gljarcot als tppifd) (jat pf)otograpl)ifd)

aufnefjtnen (affen, Ijanbclt es fidft um ein junges, einunb*

jmanjigjäfjrigeä 9Jtäbd)en, mäfjrenb man eine fiebjigjäljrige

©reifin 3U erblideit glaubt. Sie Öetreffenbe fjat feit ifjrem

elften 3aljre ein foldj runjeligeS unb ausgebörrteS ©efidjt,

beffen 3üge unbemeglid) finb, mie bei ber ©efidjtsläljmung,

unb gleidjfam in bie Sänge gejogen erfdjeinen. Sie näm*

liefen tiefen galten unb gurren ber .§aut treten uudj am
-Qalfe unb an einjelnen anberen ifiartljien bes HörperS
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Ijewor, bcr im Uebrigcn jebod; uoUftönbiß bcr eines nor=

malen jungen ‘’JKäbdjenS ift. 9JJan fann alfo biefeö Seiben

nidjt als eine oerfrüljtc ober franfljafte ©reifenljaftigfcit

im eigentlidjen Sinne beS Sßorteä bejcidjnen, beim nur

Ounflc SRujrm : an bbftcrijdjtm (atbfeltigtm ©eiiilltSframbf

leibtnb.

bie §aut allein mivb bauon angegriffen, roäljrcnb alle am
beren Itfjeilc unberührt bleiben.

Gine nod; roenig erforfc^te ©ruppe non ffteroenleiben

bejeidfnet man als oafomotorifdje ober tropfjifc^e 9leurofen,

bie mafjrfdjeinlidj in befonberS nafjer 33cjiet)ung jum fijm*

patfjifcfjen 9?croengefIcd)t fteljcn. $)al)in gehört bie befannte
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SJtigräne
,

fomie bie fyalbfeitigc ©efid)töatropl)ie imb bie

33afeboro’fd)e Äranffjeit. Sefttere füljvt ifjvcrt -Namen nad;

bem Argte, bev fie guerft Defd^riebeu Ijat, unb befällt über*

miegenb meiblidf)e SBefen, unb groar mitunter gang plö^lid),

fo 5 . 33. nacl) feljr fernerer Arbeit ober nad(j einem Ijeftigcn

©d^red. ©ie roirb cljarafterifirt burcfj abnorm rafd^e $erg=

bemegung, Anfd&mellung ber ©djilbbrüfe ($ropf) unb $er=

oortreten ber Singen aus ifjren §öl)Ien (@lo$auge). SDie

$ranfljeit enbet oft fefjr fd;nell unter ^unafjtne ber Gr*

fdjeinungen mit bem Xobe; bei frifdjen gäUcn ift bagegen

«Teilung nidjt auSgefdjloffen, wenn audj ber $ropf nidjt

immer gang guriidgebilbet wirb.

föiefelbe §eroortreibung bes Augapfels geigt aud; ein

mit bem »origen ganj nalfe oermanbteS Seiben, baS Gfjarcot

als „Goitre exophtalmique“ begeidjnet, mooon faft immer

beibe Augen betroffen merben. 2)iefe ©lo($augen glängen

ftarl unb geben bem Sölicf einen burcljauS unljeimlidjen,

irren unb Ijarten AuSbrud. ®urc^ lebhafte (Erregung

fönnen bie Patientinnen audlj mudlid) mitunter bis gur

9taferei gebraut merben. A^ierljer geljört aud^baä „§utdjin=

fon’fdje ©efidjt", Fjeroorgebrad^t burd) Säljtnung gemiffcr

Slugern unb Sibmusleln, mobci bie pi)i)fiognomie burd;

bie unberoeglidfjen Augen mit iljreit fjalb Ijerabljängenben

Sibern etmaS eigenartig trauriges unb gugleidj ©tumpf:

finniges erljält. ®iefe Uranien oerfudjen baS -ftieberfallen

ber oberen Augenliber baburd) aufgufjalten, bafj fie bie

©tirnmuSfeln in bie §ölje jieljen; beSroegen erfdjeinen iljre

Augenbrauen immer mie oerreunbernb Ijodjgegogen unb bie

©tim in galten gelegt, moburdj bieS „©efid^t" nodfi einen

cljaralteriftifdjen 3U3 meljr erhält.

®ie §pfterie, ber roaljrfdfjeinlicl) eine nid)t näfjer ju be=

jeidptenbe GrnäljrungSftörung bes gangen SlemenfpftemS,

feiner centralen mie ber pertpberifd)e.n Sljeile, gu ©runbe

liegt, ift gmar oorroiegehb eine &ranfl)eit beS meiblidjen
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©efdjledjtS, bodf) geigen fid) manche baljin gehörige <Sr=

fdjeinungen and) bei Männern. ®ie§ ift 6eifpielön>eife ber

gaH bei jener 2lrt non . fjalbfcitigem ©efiditsframpf mit

oorgeftrecfter ,3unge, ^en ßljarcot al§ Hemispasme glosso-

Omiflf fRujfln : Söivtunfl einer auf baS rcdjlc Tliifle

btiirfcnbcit Jlombtcfft

labie bejeidjnet. Sei bem erften SCnblicf einer berartigen

fratnpfljaften Serjerrung ber einen ©efidftöfjälfte lönnte

man an eine ißaralpfie ober Säfjmung ber anberen glauben.

Sei ber Ijalbfeitigen ©efidjteltiljmung jiefjt nämlidj bic auf

ber gefunben ©eite intaft erhaltene ©pannfraft ber ÜJiuSs
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fein baS ©efidjt nad; biefer ©eite hinüber, ttmbrenb bie

gelähmte ©eite fraftloö unb imbemeglid) ift. ©5 gibt jcbod;

3iuei Äennjeidjen, an bencn man ben Ijalbfeitigen Krampf

mit aller 33eftimmtfjeit non ber Säfjmung unterfdjeiben

faitn. ©rftenS roevben näntlid) auf ber ocrjcrrten §älfte

bie 2lufbebemu§felit beS betreffenbeit fJtafcitflügelS unb ber

Oberlippe mie ber ^oc^beiite fortmälirenb oon frampfbaften

©töjjen crfd;iittert, unb zweitens tritt bie Ijafenförmig ge=

frümmte 3uitgenfpi$e auf biefer ©eite aus bent geöffneten

'Dlunbe beroor.

Ser Ijalbfeitige bpfterifdje ©efidjtöframpf ift in ben

meiften beilbar, tuie bies brei Photographien bc=

jeugen, bie Profeffor 6l;arcot tum einem jungen 9Jutbd;en

mäbrenb eines berartigen SeibenS unb nad; erfolgter ©c=

nefung b at aufnebmen taffen. Sie Silber fteüen eine fünf*

jebnjäbrige 9tufftn bar, bie ganj plötjlid; unb ol;ne irgettb

eine erfemtbare llrfadje nott einem bbfterifdjen fjalbfeitigeit

©efidjtöframpf, nerbunbett mit noHftiinbiger Unberoeglidfjfeit

ber ©d;liej}inusfelit beö redjten 2tugentibe3 befallen mürbe.

Saö Seiben nal)m rafcb an «§eftigfeit ju unb verfemte nad;

unb ttad) faft alle 'iOluöfeln beö ©efid;tö unb beö §alfe3

in fDtitleibcnfdjaft. Sierfmiirbigcrmeife ucrfd;manb biefer

Krampf jebeSmal, menn ein Srud auf bas redjte 3luge

auögeiibt unb befielt Siber gefd;Ioffeit mürben. Sic ©eficbtö--

jtige mürben — mie bie jmeite 2lufnal;me erfeititen labt —
beiitalje mieber normal, meitit bie Traufe eine Sinbc trug,

burd) tocldjc ein fleiiteö Riffen auf baö 2ltige gebrüdt

mürbe. Sßurbe jcbod; ein fold;er Srucf auf bas 2luge

non einer anbereit Perfon auögeiibt, fo nevfagte bas Pfittel.

Saö junge iDfäbdjcn muffte fid) fetbft bie Sinbe umlegen,

menn bie gemiinfdjte Sßirfung cintrctcn folltc. ©obalb fic

bie Sinbe abnaljm, uerjerrteit fid; il;re 3iigc micbcrum

in bet fd;redlid;ften SSeife. Siefe Traufe mürbe binnen

jroei Monaten geljeilt unb erljielt ihr normales, früheres
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©efidjt unentfteßt «lieber, wie bie bvitte, oor üjrer @nt=

lajfung gemachte 2tufna!jmc jetgt.

®iefe einfeitige ©efiditsentitellung barf nic^t mit einer

(ifjnlidjen, bem Ijalbfeitigen ©efidjtöfdjwunb (Heraiatropbia

3unßc 9lu(fln : nad) bet $ci(uitg.

facialis) oerwedjjelt werben. ift bieä ein aufjerorbentlid)

felteneö Seibcn, baS in einer fortfcf;reitenben unb »ott:

ftanbigen 31tropf)ie (©djwunb) ber einen ©efid;t3f)älfte be=

ftef)t, wobei bie §aut, baS 3eHengewebe, biß SRuSfeln unb

jule^t felbft bie Änodjen in 9JlitIeibenfdjaft gejogen werben.

$ie betreffenbe ©eite bebeeft fidj immer rnefjr mit 9tun*
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jeln unb gurdjcn, meldjc eine gam eigenartige GntfteHung

juraege bringen. T'ie Äranfljcit fdjreitet feltfamermeifc

nicfjt über bic Sinic tjinauS, rocldie baS 0cfid)t in jroei

§cilften fdjeibct. G§ fyanbelt fid) babei um einen organi=

fcfjen ©traben, bcr jroar feine birefte ©efafjr für ba£ Sebcn

yalbfritiflcr ©tftd)t3l<b»>iinb.

im ©efolge hat, aber abfolut unbeilbar ift, maö non ben

hgfterifdjen fieiben nid)t gefagt roerben fann.

®aä ©pmptomenbilb ber §pfterie ift betn größten

2Bed)fet untermorfen, rcas fie jur mechfelooHften unb felt=

famften aller Neroenfranfljeiten madjt. ®ic Störungen

ber Gmpfinblidjfeit, geiftige unb förperliche Ueberempfinb=

lidjfeit in ben oerfd;iebenften gönnen, bilben bie geroöhn*

lidjften $ranfl)eitserfd)einungen babei; baju fommen bann

allerlei Nlijjempfinbungen, Neuralgien, Ijalbfeitige unb an=
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bere Äopffdjmerjen, Dljrenfaufen, §erjflopfen, 9)iagen:

fdjmcrjen u. f.
n>. 2lnbererfeitS ftellt fid) aber aud) öfters

©mpfinbungslofigfcit ein unb jroar in einem ©rabe, mie

man fie fonft fanm jemals finbet; bafjin gehören l)t)fterifd)e

.§i)ftttiid)cr ©äl)itfiam{>(.

Taubheit ,
33linbl)eit unb äf;nlid;e (Srfdjeinungen. !JZidjt

weniger jaljlreid) unb mannigfaltig als biefe Cimpfinblidj=

leitsftörungen finb aud) bie ber 23eroeglid)feit bei l)t)fterifd)en

Verfemen. 2lm Ijäufigften beftel)en fie in fogenannten 1)9=

fterifdjen Krämpfen, namentlich 2ad)= unb 22einfrcimpfen,

bie fid) übrigens unjäljlige 9Jlale mieberljolen fönnen, oljne

nad)tl)eilige golge su Ijinterlaffen, roäljrenb fie fonft ganj
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baä SBilb ber epilcptifdjen Krämpfe bieten. SDaljin gehört

ferner ber f)x;fterifrf>c ©ähnfrantpf, mit bem mir biefe ©aU
lerie oon ©cfidjtScntftellungen

,
bie burdj neroöfc Seibcn

bebingt finb, fdjliejjen. 2)iefe3 bx)fterifd;e ©ahnen, baö bei

mandjen Patientinnen ba§ einzige ©ptptom non .^jpfterie

bilbet, bauert oft ben ganjen £ag über an, finbet in jeber

Minute jel)n= bis jmölfmal ftatt unb roirb nur burdj ben

Schlaf unterbrodjen. Mitunter bilbcit bie ©ähnfrämpfe

einen bauernben $ranfhcitö 3uftanb, in anberen fyäKen er=

fdjeinen fie als $rifen ober 3tnfätle, maö 2Bod;cn unb

"Bionate binburd) mieberfeljrcn fann. Bfan finbet fie übri=

gen§ audj bei (Spilepfie unb gemiffen ©eifteSfranfljciten.

2Iuf bie Seljanblung unb Teilung biefer unb ber

übrigen Beroenfranfheiten näher cinäugehcn, liegt außer:

halb unferer Slufgabe unb mürbe audj für Saicn oon feinem

befonberen Bufccn fein. Blehr nod) rcie anbere Seiben er:

forbern bie Beurofen bie balbige ^ujichung eines tüdjtigen

gadjmanneS, beffen 2>iagnofe — mie mir gefeiten haben —
oft augenblidlid; feftfteben mirb, mährenb ber übrige Shcil

feiner Aufgabe meift um fo langmicriger unb leiber burdjauS

nidht immer erfolgoerheifienb ift.
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litdftid;ci'>t)eife ergibt fidj nidfjt bie ^iotljwenbigfcit,

juodj befonberS ju crflären, ma§ ber 5^bcö*cr8cttel ift.

$ebermann fennt i()n ja, bicfen Soten au3 ber S3rctter*

wett, unb weife, bafe er ’oen 3wecf Ijat, ju oerfflnben, was

im Sweater aufgefül)rt, ober, um ein weit oerbreiteteS

Sßort ju gebrauchen, „gegeben" wirb. ßr gilt baf)er aud)

ben meiften 2d)C«terfreunben für fo notf)ioenbig, ja nnent=

beljrlich, bafe fie fid; eine thcaterjcttcllofe 3cit nur fdjwer

ju benfen oermögen.

$icfe Ijat ed benn aud; im ©runbe genommen wirflidj

nid;t gegeben, ßin 3^rjeater3CtteI mufete itämlid;, fo lange

c$ ^Rufentempel gibt, immer entmorfen unb, jum bcfferen

SSerftänbnife ber §anblung bc3 ©tütfc3, betn fJJublifum in

irgenb einer. SCBeife , etwa oon ber Sühne I;era6
,

befannt

gegeben werben. 25ie ©itte aber, ben £hea *ei öettc l
$u

oeruielfältigen unb ben 3ufd;auern sugänglic^ ju mad;cn,

ift erft fpäter unb jmar in einem jener beutfdjen ©tifte

ober SUöfter entftanben, welche feit bem 10. ^ahrfeunbert

baö geiftlicf;e ©djaufpiel unb bann bie fogenannte ©djul:

fombbie eifrig pflegten.

2)er 3eitpun!t Icifet fid; inbefe nidjt genau beftimmen.

Selbft bie £()atfad;e, bafe ber ältefte aller bisher befannten

^Ijeatcvscttel — er bcftel)t aud jwei ifkrgamentblättern,
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auf bencn bcr £itel eines halb meltlidjen lateinifdjen

©djaufpieleS, fomie baS Verjeichnif} ber Ijanbelnben imb

barftellenben ^Jerfonen erfidjtlich ift — bis in'S $al)v

1430 jurüdreid)t unb im 2lrd)ioc ber non beutfdjen 2tuS*

manberern gegriinbeten ©tabt SBartfelb in Ungarn gefunbeit

mürbe, berechtigt nicht ju ber Sinnahme, bafj fchon bamalS

Xfjeaterjettel unter bas ^ublifum oertljeilt mürben; mürben

fic eS aber bod), fo finb eS gemif? nur menige gemefen,

beim bie SBudjbruderfunft mar ja noch nicht erfunben, unb

bie Veroielfältiguug uon ©djriftmerfen baljer fefjr jeit=

raubcnb.

Um fo anerfennensmerther ift es bafjer, baf} bie ge*

fdjriebenen X^eaterjettet fo ausführlich roaren, mie eS bie

heutigen finb, roäfjrenb bie gebrudten, benen mir jucrft

im 17. ^ahrljunbert begegnen, ftets ber (Srgänjung brin*

genb bebürfen, meil fie gleid; ihrem SBorbilbe
,
bem fran*

jöfifd;en ^heaterjettel biefer 3eit — er hiefi „SBißct" unb

galt gleidjjeitig als .©intrittSfarte, meStjalb fein 9Zame

fpäter audj auf biefe überging — bloS ben ü£itel unb

mitunter ben Verfaffer, foraie bie greife ber ent*

hielten. 2)aS maS ben .gufdjauer am meiften interefftrt,

baS Sßerjeichni^ ber barftedenöen ißerfonen, mujjte alfo

nad) mie oor oon ber Sühne herab angefagt merben. 2)eS=

halb mar beim audj ber ^heatergettel beS 17. ^ahrljunbertS

feineSraegS ein fo notljmenbiger, ja unentbehrlicher 33ef)elf

für baS ^ßublifum, mie er eS heute ift, unb mürbe bent*

gemäf} aud; meniger beachtet.

Vielleicht barum entfagte er feljr halb ber franjöfifdjen

5lürje, aber anftatt baS fo nothmenbige ^erfonenoerjeichnifj

ju bringen, beutete er, gleich feinem englifcfjen SBruber,

lieber ben Schalt beS ©tüdeS an. ®ie englifdjen $omö*

btanten, bie um 1665 ©eutfdjlanb burdjjogen, raanbten fid;

mit iljren Zetteln an „bie oerchrungSroürbigen S3erool)ner"

biefer ober jener ©tabt, ober menigftenS „an bie grauen*
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weit". 3«, Üjr 3ettcl jur SBiencr 2luffül)ruttg ber $?ontöbic

„®ic egpptifdje Dli)tnpia" (1665) trug fogar ben weithin

ftdf)tbaren SBermerf, bafj biefeS ©dhaufpiel „benen öfter*

reidjifdhen §albgöttinnen unb fjolbfeltgen ©onaumjmpljen

ju gnäbigem 2Bof)lgcfallen gewibmet fei".

Xro$ biefev fdjönen SSorbilber entbehrte ber beutfdje

3cttel jener Zpodje jeber 2Infpradje an baS Sßubltfum.

2)afür aber fonntc er 9tatf) unb Dbrigfeit, weldfje bie $e=

willigung ju ben SSorftellungen erteilt Ratten, nidfjt genug

preifen. 11 nb wäfjrenb ber franjöfifdEje täglidf) ganj einfad)

befagte: „'iDlit Zrlaubnifc beS ^olijeilieutenantS wirb

fjeute aufgefii^rt:" — brad)te ber beutfdje immer neue

fdjnteidjelfjafte Xitel für bie ÜBeljörben unb erftarb förmlich

in®emutf)t)or iljnen. Wit wenigen SPBorten: unfer X^eatcr«

jcttel beS 17. 3a!jrl)unbertS mar bem englifdjen nur äuftev*

lid) gleich, baS Ijeifjt ein etwa 40 Zentimeter ^o^e§, l)alb

fo breites, fdjwars bebrudteS, meljr ober ininber grobes

Rapier; innerlich aber Ijatte er fidf) nach feiner 2oS*

fagung oon ben franjöfifchen SSorbilbern ganj eigenartig

geftaltet.

£ier fein getreues konterfei aus bem 3aljre 1688:

„'SHit Ijod^gnäbtger $rei)ljeit eines fjodjpretSlidjen
,

l)odj;

raeifen, eblen unb eljrenfeften StatheS wirb »on benen fäd)*

fifdjen f)od(jteutfd)en Zomebianten heute oorgeftettet werben:

Zine weltberufene, waljtljafte unb fdhauwürbige -Ulaterie,

genannt:

2)er nerratljene 23errätl)er

ober

Xer burd) .fjodjjmutl) geftür^te SEBallenfteiner,

§er£og non grieblanb."

„®r, ben baö Sdjidfat hoch erhoben,

2Barb gleich einem leisten 93aU,

Dfft hin, halb hergefdjoben

33ijj ihn ftürfct ein böfer galt.
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2Bem f>ol)eit nidjt genüget,

Unb [jöf)er nur flieget

9llö if)in ift erlaubt,

Stürmt tiefer als er glaubt."

„9tad) bcv 2lftion fall ein uortrefflidjeS unb Iäd;erlid^eö

^ac^fpiet ben Scfd)luf5 machen.

Giner fagt es bem Stnbern." —
©iefer Uljeaterjettel nun ift, wie bie oereljrten Sefer

bereits genterft Ijaben werben, nidjt btoS als tt)pifd)cr Ver=

tretet feiner ©attung, fonbern aud) beS^alb intereffant,

weil er bem jiemlid) weit oerbreiteten ©lauben ein Gnbc

mad)t, bafj ©djiller ber Grfte gewefen fei, ber ben $rieblcinber

auf bie SöüTjne gebradjt unb beffen eigentlichen -Kamen 2Balb=

ftein in 21'allenftein umgewanbclt habe. itebrigenS ift oon

benfelben „ljod)teutfd)en Gontebianten" im 3|al)rc 1673 and)

eine „9Karia ©tuart", unb fogar im ^ja^re 1689 ein

„großes, fcf;r leljrreidjeS ©d)aufpiel: ®aS Sebcn unb £ob
beS großen GrtjjaubererS ©oftorS 3°i)anüeä Qc*

geben worben. 2)odj wo? ®aS fagt feiner ber erwähnten

3cttel. 2lllen fel)lt baS DrtS», ja felbft baS ITageSbatum.

2lucfj enthalten fic weber ben -Kamen beS fDidjterS, nod)

ein 33erjeid;nij5 ber Ijanbclnbcn ifkrfonen unb ©djaufpicler

;

bafiir aber fief)t man ganj unten am SRanbe in fetter

©djrift bie 2öorte: „Giner fagt cS bem 2lnbcrn," — was

bie „fjodjtcutfdjen Gomebianten" fpieleit natürlid).

Stuf fo billige 2(rt wirb audj heute nod) oon fo ntand)cr

reifenben ©d)aufpielergefellfd)aft oerfud)t, SZeflame ju mad)en,

nur bafj auf ben betreffenben Zetteln nicht obige Stuf

^

forberung fteljt, fonbern bie an baS uereljrungSmürbige

ober p. t. fßublifum gerichtete Sitte „um gütige Verbreitung

biefeS $ettels unb 2tnempfel)lung beS 2d)eaterbefud)eS in

Sefanntenfreifen".

2Ber aber etwa glauben foHte, bajj ber 2d)eatergettel

erft in neuefter $eit l)öflidj geworben fei, ber irrt gewaltig.
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3>n bev erften §älfte beö 18
. Sjaljrßunbertö war er nodj

wett fjöflidjer, alö er I;eute ift. (Sr nannte fid) I)ier uttb

ba feljr befdjeiben „bie tfjeatraltfd^e ©inlabungöfavten" unb

bariit würben nid)t, wie fpäter, ber ßoße Stbet unb baö

fdjäßbare fßublifunt, fonbern „Sßto ©Eccttcn^en, l)ody-

geborene, ßod)= unb woßlgeborcnc, woljlcbelgcborcnc, gnä»

bige, gnabige, Ijodjgebietßenbc Herren Herren" in Skrfeit

„flcljcntlidjft inuitierct, bod) gnäbigft=gnäbig im S£f)eatcr

erfdjeinen 311 wollen, allwo ßeute baö große ©djaufpiel

'Jtyrateö, ilönig uon ^Jataja, uorgeftcllet werben werbe".

Stuf ber anberen ©eite beö redjtedigen, ber 33 reite nad)

bebrudten 93 Iattcö folgte bann baö SBerjeidjnifj ber im

Stüde ßanbelnben „Gljaraftere". ®ie ©djaufpielcr jebod;

hielten fidj „für viel 31t fd)led)t, um mit ifjreu Stauten baö

Rapier 311 befubeltt" unb crfdjeineit tßatfädjlid) erft oom

$af)re 1772 ab überall regelmäßig auf bemfclben.

SSon ba an fam and; baö, namentlich uon SSoffenreißern

fo feßr geliebte Stnfagen ober Stblefen beö Sljeate^ettelö

uor ber 33orftelIung für ben „laufenben", unb nad) ber*

felbcu für ben nädjften Slbenb gänslid) ab. Grft burd)

biefe, uon ber großen 33üßnenreformatorin Caroline Steuber

(t 1760) angebaßntc, uon intereffirten fßerfonen (ben S(n-

fagerit) uiel befämpftc, fdjlteßlid) aber bod) 311111 ©iege

gelangte ^Reform, auf betn Sljcatersettcl Sllleö 311 ucr=

3cid)neit, was ber ^ufdjauer wiffen muß, um ber $anblung

mit 33 c()agcn folgen 31t fönnen, gewann ber Zettel bie

Öebeutung, bie er Ijcute befißt.

3-lielfadj wirb biefelbc epßemcr, baö heißt nur auf

©tunbeit bejdjränlt, rafd) uorübergeßenb genannt. Söenn

baö Xßeater auö ift, ift’ö and) mit beut Sßeatersettcl 311

Gitbe, unb felbft Slbelina $atti, bie in mandjetu ihrer mit
s

-8üf)nenuorftänben abgefd)loffenen ^ontrafte bie ©rößc ber

jeweiligen Sßeate^ettel, fowie bie «§öl)C ber 3)ud)ftaben,

womit ißr Dtame gebrudt werben foltte, ebenfo genau be«
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ftimmte, wie ihre Honorare, foH bem 3ettel Mo® in ber

$eit oon getjn llEjr Borgens bis elf Uhr 2lbenbS Sebeutung

beigemeffen hoben. ©pater fei er bann gar nichts metjr

wertlj. freilich erhob unter 2lnberen aud) bie berühmte

©efangSfünftlerin Qlma o. 3Jiurö!a ihre©timme ju ©unften

bes fo gering gefdjäfjten ^hcaterjettels. ©ie trat energifdj

für beffen bleibeitben 2Berth ein, nannte jeben einjelnen einen

'JJlarfftein im Äünftlerleben , beffen 2lnblicf mannigfache,

immer fd^öne Erinnerungen erwetfe; eine ©ammlung non

X^eatcrsettetn aber eine ^ßuftration feines 9teportoirS,

wie fid> biefelbe ein Äünftler nicht trefflicher wünfdjen

fönne.

Siele gaben ber -BturSfa fRedjt, ein amerifanifcher

^mprefario aber lieh fortan — ben ^ettelfreunben 511m
.§ol)ne — feine Sljeaterjetttel auf bünngewaljtem Jtudjen:

teig mit Eljofolabe fo bruden, bah baS Sotfonenueräeichnih

nach 2lften eingekeilt mar unb — jur !jjUuftration bes

blos momentanen üffiertheS beS 3ettelö — aftmeife herab:

gegeffen werben fonnte. ®iefe Rottel gingen jumal in ber

rauhen 3«hreSjeit, mo fie ein angenehmes, huftenftillenbeS

Mittel enthielten, reihenb ab. $ein einziger ift auf bie

Sammelt gefommen, ein ©djidfat, baS überhaupt ber 9Jtehv=

5al)t ber Zettel befdjieben ift, benn feit jet)er finb ftets nur

einige Exemplare bem Serberben entronnen, bie jefjt als

fitlturgefd)id)tlid) merfmürbige Urfuttben forgfättig auf:

bewahrt roerben.

lieber bie gettel aus ber §anSmurft: unb Sernarbom

^eit beS 18. ^ahrhunberts f«nn, ja muh man noch h eilte

herzlich lachen, ©ie bradjten jumeift fein Serfonenoer:

jeiknih, bafür aber baö fogenannte „ 2loertiffement", worin

uon bem Inhalte bes jeweiligen ©tücfeS Sßunberbinge er:

jähli mürben. Samentlid; ber ©chaufpieler 3|ofef u. Äurj,

ber Erfinber beo Scrnarbon, einer fomifchen fyigur, war

gerabeju ein ST^eaterjettelbidhl^r. ©eine 3 ette ^ finb bie

Digitized by Google



Von Si(I)nr6 Itturd». 223

Iiingften unb amüfanteften ,
bie es je gegeben fjat. ©o

fünbigte ev — um nur eines fettete ju gebenfen — ein*

mal „ein aus betn $ottentottifdjen in baS ©lauonifdte,

aus bicfem in baS 2BaIIadjifd)e
,

jejjt a6er in’S Xeutfdje

überfefcteS, mit frönen Sermidelungen gegiertes, mit nieten

luftigen Auftritten ausgearbeitetes, mit Serfleibungett ner>

fetjeneS, befottbers fef)enSroertl)eS Suftfpiel unter betn Xitel:

Sernarbon, ber ©pafjntadjer, ober: ber aus einem Sa=

ternenbuben burdj Siebe unb ©paf$ jum Xettfel geroorbene,

fid; in eine ©djitbinadje nerroanbelnbe, in Seanbern fidj

uerftetlenbe ßljemann einer nacfj Äiiljmift unb Suttermild)

riid)enben Sraut", jur Aufführung an unb meist im

„Auertiffement" juerft barauf l)in, biefeS ©tiid rüf;re uoit

betn unter beit §ottentottern berühmten Xljramaturgiften

Xiraroi'alala her. Unb bann führt er jur s}kobe beS

SbiomS, in betn bie Stomöbie gefd)riebeit morben, einige

Serfe an. ©ie lauten: Aarifa .fjallabara! 9Jior, 9Rij,

9)car, Sumpababa!

3ubem geben uns bie Sernarbonjettel Slusfunft, baj?

im norigeit ^a^rljunbert ber Xljeaterbefudj feljr billig

mar, beim ber Ijödjfte SßreiS l)at nicht einmal eine gatt^e

9Jlarf betragen, unb fdjon für 10 Pfennige ftanb $eber*

mann ber „Dltjmp" meit offen.

©oldje unb viele attbere Xfieaterjettel haben felbftoer»

ftänblid; fulturgefd)id)tlid)en SBertlj. Dber miU ^etttanb

leugnen, baji ber Zettel mit ber „^nftruftion for bie

©alerie", rooritt cs Ijeijjt: „Xüe erfte 91eil)e liegt, bie jmeitc

f;ocft auf ber ©rbett, bie britte fniet, bie vierte fi£t auf

betten Saufen, unb bie le£te fteljt," jenen Söertlj ebenfo

gut befitjt, mie ber Zettel, ber baS ©pudett non ber ©allerie

in’S parterre verbietet? Seibe fettet fwb geeignet, uns

über ©itte unb 3lnftanb beS batnaligen ©aHeriepublifutnS

grünblidj ju belehren.

3ur Stenntnij} ber gebilbeten Streife ber bamaligen
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$eit mieber tratet bcr 3cttel beS Sßtener §oftf)eaterS com

$abre 1799 mit bcr ©djlujjbcmerfung: „6b oerfteljt fid)

»on felbft, bafj beute" — eb mar frei ^bcater — „bie

Äaoaliere beit Samen bie Si£e übertaffen ,
ttnb feine

Siebter aubgelöfdjt werben," nidjt wenig bei. llnb was

ben Zettel beb f. f. pri». Sf)eaterb in ber ^ofefftabt 511

ÜBien uont 2S rtbre 1825 mit ber „9lad)ridjt" anbelangt:

„(Sb b«t fid) aut 8. b. 2R. ein fleineb fdjmargeb Sdjofj:

biinbdjen mit einem Seibenbanb aus einer Soge biefcb

Stjcaterb »erlaufen. Serfelbe, melier biefeb $ünbdjen

bringt, wirb erfuebt, babfclbe gegen .ßufidjerung einer Sie:

compenfe bcr Sl)eaterbireftion 511 übergeben," fo bat biefer

für unb bereits benfclbeit fuIturf)iftorifrf;en SBertb, ben bcr

3ettel einer in Defterreid) reifenben 3d)aufpielcrgefellfdjaft

oont 20. Sejember 1887 in Ijunbert fahren erlangen wirb.

9lber nid)t etwa bes^alb
,
weil er ungewöhnlich grob unb

auffatlenb gelb ift, fonbern weil er „bent p. t. funftfinnigen

iPublifunt 3ur -Nachricht bringt, bie Sireftion rjabe fid),

um ben biirftigen 33efud) beb 9Jiufentempclb animirter ju

geftalten, entfdfloffen , flwifchen bent 1. unb 2. 2lfte ber

heutigen 33orftelluitg" — man führte baS Suftfpicl „Ser

33ibltotl)efar" uon 9Jfofer auf — „ein lebeitbeö Schwein

3ur SJerloofung ju bringen, woju jeber p. t. Öefucher ein

Sooö gratis erhält".

ßiit bcutfd)eb Suftfpicl mit 3d)mcineocrloofung! 3lmerifa

ift gefd)lagcn, (Suropa h rtt bas Saitb beb §umbugS in ber

praftifd)eit 2lubnü$ung beb Sf)caterS übertroffen, beim auf

anterifanifd)em 33obeit ift bod) bib()er nur ein ipferb auf

ber 33üf)ite uerloobt worben, llnb jwar gefefjaf) bieö laut

Sheaterjettel in 3t. Souib am 13. üluguft 1886 in bent

3d)aufpiele „®ilf)elm Seil" uon Schiller, unb baS $ferb

war baffelbe, bab ber Sanbuogt ©efjter geritten tjatte.

Sa gerabc oont ififerbe bie 9kbe ift, fo mag fofort

bemerk werben, bafe wirflicbe Stoffe jum erften SJlale im

Digitized by Google



3^oti KicßarS Ware?. 225

gahre 1797 in bcm „heroifdh=pantomimifcben 33allete:

(SpruS unb 5£ompri§" auf einer -Jßiener 33ül)ne erfdjienen.

Unb toeldfie 2Birfung ftch praftifdje 2§eaterleute non bem

Stuftreten biefer 33ierfüfjler Derfpradjen, geht roohl atn

beften barauS Ijeroor, bafj auf bem Sette l 5U obigem

33attet geroünfc^t roirb, man möge fie nicht mit ßtatfdjen

empfangen.

Ueberljauptfinb bie^^eaterjettel früherer £age eine roeit=

aus intereffantere Settüre, als bie uon tjeutjutage. ©o ent=

hält j. 33. ber Settel nom 26. ganuar 1791 jur erften 2tuf=

führung oon „(Soft fan tutte, ©ingfpiel »on §errn §of;

fapellmeifter ^lojart", bie 3Jtitt|eilung
, bafj eine golbene

grauenjimmertabafSbofe im Sljeater in 33erluft gerätsen

unb gegen gute SRecompenfe bei ber Stheatralifdljen $affa

abjugeben fei. ®ie SDamen bes 18. gahrljunbertä ^aben

alfo öffentlich gefc§nupft! Sine fteine 33elebrung jmar,

aber immerhin auch ein fulturl)iftorifd)eS Streiflicht.

Um roie niel mehr bie tftadjridjt, bie ein Settel bes

fdjon ermähnten !. !. prio. Theaters in ber gofefftabt ju

2öien oom galjre 1824 enthält, ©ie lautet: „(Sä wirb

bem »ereljrten ißublifum ju toiffen gemalt, baf$ oon bem

neuen £ljor bis jur $aiferftraffen ber 2Beg für bie gufjs

gefjer gebahnt roorben ift." Unb ein gafyr fpäter melbet

ber Settel beffelben ÜEheaterS, bafj ein über baS ftarf be*

bufchte ©laciS fü^renber 2öeg „jur 33equemlic^feit beS h°^h=

oerehrten SßublilumS mit ljol)er 33emiUigung fortan mit

Saternen beleuchtet rcerbe".

$aS toar ein foloffaler gortfchritt! Unb aujjer bem

3^heatergettel h«lih^ fein öffentliches 33latt oerfünbet. 2öäre

alfo ber alte Stheoterjettel nicht ,
bann müßten mir gar

nic(;tS baoon, baf$ in ber fo niel gepriefenen „guten alten

Seit" bie 33eleud)tung eines haläbrecherifchen 2BegeS nidht

ohne behörblidhe 33etoiUigung erfolgen burfte. ®er 3:heater *

jettel ift baher unjraeifelhaft auch ein ©piegel ber Seit,

1894. VI. 15
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unb ©oetlje tourte gan^ gut, roaS er tfeat, als er in feiner

©igenfdjaft als grofefeersoglich roeimarifcher §oftljeateri

intenbant oor 2IHem bem ^^eaterjettel, beffen ©eftalt feit

ber 9icuberin, bie iljn in fyolio erfcheinen liefe, fortroäferenb

rocd^felte — Balb grofe, balb ffein
,
balb quabratifdj, balb

roieber ein 9tedjted toar, baS man feier ber Sänge, bort

ber SBreite nadj bebrudte —
,
eine beftimmte, fefifiefjenbe,

fqmmetrifche $orm gab, bie ben SBeitnarer Zettel non 1781

noch feeute alö ben gefäHigften ber 2Belt erfcheinen läfet.

©oetlje rcufete ferner, marum er ben auf ben ^tjeaterjcttcln

beS oorigen Sjaferfjunberts unerläfelicfeen 33ermerf: „!0lit

feofeer ober feocfefter ^re^feeit" oont 12. Oftober 1793 an

für abgefdjafft erflärte. SDerfelbe entfprac^ eben bem 3e‘ts

geifte nidjt mehr. 2)ie franjöftfcfee Steoolution mar ja cor*

über, unb man foQte bereinft nicht fagen, bafe ein ©oetlje

jenen oeralteten 3°pf gebulbet feabe.

©ine raeitere, jebodj feineStoegS oon ©oetlje, fonbern

feö^ftraaferfdjeinlid) oon 9Bien ausgegangene Neuerung mar,

bie SSerfaffer ber ©tüde auf ben Stfeeaterjetteln „§err"

ju nennen unb auch ihrem ©tanbe nach bezeichnen.

SDiefe Ijödjft alberne „SSerbefferuitg" featte feinen Seftanb.

©S flingt in ber Sfeat gar ju lädjerlich: „9JUnna o.

Sarnfeelm", ein Originalluftfpiel oon raeüanb §errn §ofs

ratfe Seffing; ober: „ÜRomeo unb 3julia", bürgerliches

2nauerfpiel oon meilanb .fjerrn Sh-eisfteuereinnefjmer SBeifee.

9Kerfroürbig übrigens, bafe ©dpller auf ben 3 e*teln nie

§err genannt unb auch fonft nid)t djarafterifirt mirb, roie

benn bie 3e*tel ju feinen ©tüden überhaupt fo manche

©eltfamfeit aufroeifen. ©o l^ifet eS 33. auf einem

JBiener ^f>eaterjettel oom 1. Slpril 1819 ju Söallenftein:

„©in SErauerfpiel nad; ^riebrid) ©d^iUer’S Sßatlenftein unb

Piccolomini in bie $ürje gezogen oon §errn

2ö t." SDiefer 3e*tel ift junädjft für ©prachforfcher

intereffant unb ftefet bereits h°ch im Preife. 2tm iijeuer*
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ften, namlidj fd^xer unbejaljlbar, aber ift ber -Btannljeimer

Stljeaterjettel oom 13. Januar 1781 gur Zvftauffüljrung ber

„Räuber". Unb bodj fjat biefeä etwa 30 Zentimeter Ijolje,

fyalb fo breite, red^t grobe „23lättgen" — fo nmrbe nämlidj)

ber $ettel e^ ej,em genannt — am £age feines Zrfc§einenS

nidjt einmal einen ganjen ©rofd&en gefoftet.

2ludf) roer etroa jenen ^^eatergettel befifet, worauf es

Ijeifit: „$enice*!£ljeater in $iume. $eute, ©amStag ben

27. 3juU 1889: 3Die Stäuber, Strauerfpiel in fecf)S Elften

oon ©djjütler. Zrfter 2lft: ©in falfdber 33rief. — 2)ie

©pinne unb iljr Stets; jroeiter 2tft : $>ie fäd^fifc^e ©dfjenfe.

— ©rofje ißrojefte; britter 2lft: Sin infames ifkojeft. —
§pänenf)erj. — Zin Sügner aus Siebe; werter 2Xft: 3>n

ben böfpnifdjen SSälbern. — $DaS SörüHen beS Sömen;

fünfter 2I!t: 23aterliebe. — ©oljneSljerj. — Zin fd^recf*

lieber Stacfjefd&wur. — 2tuf baS ©d^lofe ! ;
feister 2tft:

2Me ©träfe beS 33atermörberS. — SSoUenbete Stadje. — ®ie

©erecf)tigfeit ©otteS," — ber bewafjre if>n ja gut auf unb

mac^e teftamentarifdfj eine gamilienftiftung barauS, benn

biefer 3ettel wirb beim jweifjunbertjäljrigen Jubiläum ber

Stäuber im 1981 fidfjerlidjj einen fe^r bebeutenben

materiellen SBertlj befijsen.

SDiefer wirb übrigens oielen alten SCfteaterjetteln in

größerem ober Ileinerem -iBtafje beigelegt, unb biefelben

finb baljer fdt)on Iängft ein beliebtes ©ammelobjelt. ®ie

meiften befinben fidf? in Sonbon im $enberfon’fd£)en „5Dtu=

feum für alte Sljeaterjettel", unb iHuftriren alle tf)eatra=

lifdjen unb mufifalifdljen Zreigniffe ZnglanbS unb ©ctjott--

lanbS oon 1763 bis 1848.

$ie englifdfjen Zettel biefer Zpocf)e finb, nebenbei ge=

fagt, bie galanteften, benn fie führen bie $amen unbebingt

an ber ©pijje beS ^erfonenoerjeid&niffeS an, ein SBraudf),

ber auclj fjeute nodf> geübt roirb. UeberbieS waren bie

englifd&en 3ettel bis 1848 auch bie fleinften. ©eitler aber
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jtnb fte rafdfj emporgebiefien
,
wogegen bie großen 3ettel

anberer Sänber in erfreulicher fftüdbilbung begriffen ftnb.

(Is ift baljer ferner gu jagen, ob Schweben heute nod)

ben größten, unb 2luftralien ben fd(jmalften unb längften

aller Zettel befifjt, ber, weil er bie Seiftungen ber Künftler

unb Zünftlerinnen in Hummern eintljeilt, alfo fpegifigirt,

eigentlich ein Programm ift. UebrigenS finb in 2luftralien

feinergeit auch bie phantaftifdEjeften $ettel — g. 23. weift, mit

gart grünem unb rofa Ueberbrud — erfdjienen, bie non

ferne Staatsobligationen fo täufdEjenb ähnlich fallen, bajj

fie mit Spifcenränbern nerfe^en werben mufften unb bie

tljeuerften ber 2Selt waren. ®ie bunteften 3ettel wieber

erfdEjehten in Ungarn. 2fuch werben fie bort nach italienifdjer

Sitte bei jebem feftlidjen Slnlaffe auf Seibe gebrudt.

3>n EDeutfdEilanb beginnt neuerbings bie Sprach*

reinigung auf ben S^eatergettel (Einflufj gu üben, bod^

haben fämmtlidje beutfdEje Sühnenleiter ben SBorfc^lag eines

SprachreinigerS, ben Sljeatergettel fortan ScfjaufpielhauS*

jettet gu nennen unb baS 2Bort Slbonnement burch Bauers

farten; Soge burdE) Saube; parterre burdf) Csrbgefdjofj u. f. w.

gu erfefcen, oerworfen. -KidEit fo abweifenb fielen fte bem

jüngft gemachten SSorfc^tage gegenüber, ben ^eatergettel

in ben EDienft ber SReflame gu fteffen. EDerfelbe bürfte

alfo über furg ober lang mit geraten bebcdt unb fpäter

fogar illuftrirt erfdjeinen. Unb ba bie heutigen Eintritts*

farten ohnehin fdfion tuelfach auS fef)r bünnetn Rapier be=

fielen unb täglich frifdf> aus ber SDruderpreffe fommen, fo

fattn es ber E£heatergettel auch noch erleben, feiner einftigen

Seftimmung als (Sintrittsfarte gurüdgegeben gu werben.

So wieberfyolt fich 2WeS auf (Srben, unb auch ber

SCbeatergettel ift ein Spiegel beS ewigen Kreislaufes ber

EDinge. Unb barum mögen 3>ene, *hn entraeber als

(Erinnerung an fcfiöne Stunben, ober als ©rabmeffer ber

Kultur, furg, aus was immer für einem ©runbe aufs
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Bewahren, roeber belächelt, utel roeniger oerfpottet tuerbeit.

$enn ba§ 2)id)tern)ort:

„Sitte ©urgen feffeln midf,

2lucf) roeil’ icfj gern an ©rüften,

@3 ift mir bann, al3 foQte fidj

Ser bunfte Soleier lüften,

3113 fef)’ icf> burd) bie Ratten

Sie ernften ©äter maßen, —

"

pa|t gang gut audj auf ben SCfjeatergettel.
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£egen ber ^nfaußerfteit. — 2)a3 JjoHcmbtfdje SDorf ©roet

hat oon jeher für baS reinlic^fte 2)orf ber SEBelt gegolten. 2Bie

niete gtaubroürbige Steifenbe berichten, ift bort bie peintidjfte

9ieinli<f)feit baS eigentliche SebenSelement ber bieberen ©imoohnet.

2tuS bem fortroätjrenben ©feuern, ©djrubben, SBafchen, 2tn=

ftreichen unb ^Joliren fommen fte gar nicht heraus, ©cfjon ber

alte ©eograph Süfching hob not etroa h«nbertbreifiig fahren

in feiner grofjen „©rbbefchreibung* biefe SReinlichfeit in rührenber

SBeife heroor. @r berichtet über ben Drt:

„©roef im ©atertanb, ein großes, fchÖneS 3)orf, ift ein

SDtufter ber größten notbhoHänbifchen Steinlichfeit. 3)ie Raufer

finb oon £ot} unb faft inSgefammt nur ein ©todroerf hoch,

haben Sächer oon bunten 3iegeln, finb oon oben bis unten mit

©rettern benagelt unb nach eines jeben $au§roirthS ©efdjmacf

bemalet, roetche ©ematung oft roieberholt toirb, fo bajj bie Käufer

immer neu auSfefjen. ©ie finb mit englänbifchen genftem oer*

fehen, bie feiten gemeines ©laS haben, intoenbig aber mit fdjönen

©arbinen gejieret ftnb. 3)aS innere beS §aufeS ift reiner unb

gefchmüctter, atS man fich’S gebeuten fann. SQBer an feinem

.'paufe ein toenig ©rbe hat, hat ein fcfjöneS ©ärtchen barauS

gemalt unb fotcheS entioeber mit buntem ©anbe ober mit

SJtufchettoerf, ©ilbfäuten, Keinen fetten unb bergleidjen auS*

gejieret. 3Me ©trafjen ftnb mit ©acffteinen gepflaftert, reinlich

getoafdjen unb mit meinem ©anbe fogar hi« «ab toieber btumen»

toeife beftreuet, unb, bamit bie Steinigfeit unb bie 3ierrathen

nicht geftöret toerben mögen, fo enge gemacht, bajj fein ©Sagen
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barauf fahren lann. Sticht allein alles hölgerne ©erätfje in ben

Jpäufern, fonbern auch bie Sdjlagbäume, ©itter unb bie auf ben

Wiefen eingefdjlagenen pfähle, an melden fid^ baS Sief) reibt,

finb bemalet, Ießtere aucf) oben mH Schnißroerf oerfeijen. SDie

©inroohner treiben entroeber §anbel ober leben oon ihren Kenten,

unter benfelben ftnb oftmals auch reiche Sürger aus Kmfterbam,

roeldie hier ihr Seben im Stillen gubringen."

Ungefähr gu berfelben 3cit, als 33üjcf)ing jene Semcrfungen

ftihrieb, ereignete fidj in Sroef folgenbe fpaßljafte ©efchichte: ©in

junger Wann auS S3roef ^atte eS bort »or lauter Keinlid^feit

nic^t länger auShalten fönnen; er mar beSljatb nach bem nicht

gang fo fauberen Slmfterbam gezogen, roo er fich oerheiratßete

unb ein ©efd^äft betrieb. Stad; bem Sobe feiner ©Itern erbte

er beren §auS gu Söroef nebft ben baju gehörigen Sänbereien.

Sa§ §auS mar belegen mitten im Sorfe unb hatte feiger, mie

bie übrigen Raufer, als ein roahreS Sfleinob oon Sauberfeit unb

Stetiigfeit auSgefehen. 35er junge Wann, bem eS noch immer

oor ber SBroef’fchen 9teinlicf)!eit graute, beabfichtigte fein ©rbe gu

oerfaufen. Wan bot ihm aber gu roenig nach feiner Weinung;

er rooHte fünftaufenb ©ulben mehr bafür haben; um bieS richtig

burcfjgufeßen, gerieth er auf einen fonberbaren ©infall. Wit

feiner Familie begog er gum Sommer baS §auS in S3roef, aber

nur, um eS fortan grünblich unb fgftematifdj gu oernachläfftgen.

Sa rourbe nicht mehr fo gefdjeuert, gefchrubbt, geioafchen, gefegt,

gebürftet, polirt unb angeftrid)en, roie früher, unb halb fat) baS

fjauS neben ben anbereit Raufern auS, roie ein räubigeS Schaf

in einer reinlid^en beerbe. Sie Seute in SBroef, empört über

foldjen ©reuet, geriethen guleßt barüber in bie tjodjgrabigfte 2luf=

regung unb in eine 2lrt oon SJergroeiflung, benn burch bieS ein=

gige unfauber gehaltene §au§ mürbe nach ihr« Slnfidjt baS gange

^rachtborf oerunftaltet. Ser Sefißer aber lachte fte aus, als

fte einbringliche SBorftetlungen ihm gu machen fich erlaubten, unb

fagte ihnen: „fjege 3>eber nach öetiebcn oor feiner Shür unb

laffe fein §auS anftreichen, roie er roid! 3$ bin ein ©egner

beS übermäßigen SteinlichfeitSpringipS. 3« Slmfterbam nimmt

man baS auch nicht fo genau roie hi«- Seber nach fein«

Weife unb nach eigenem Wohlgefallen! Saßt mich alfo un=
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gefroren mit eurer entfefclidjen 2Bafd^ecei, Sdjrubberei unb 2ln*

ftreitfjerei! 3$ fann bie gfeudjtigfeit unb ben Sunft ber grünen

Seife nicht »ertragen, auch oerabfrfjeue ich ben Delfarbengerudj."

BaB roar ba nun toofjl anjufangen mit einem folgen eigenen*

nigen Benfdjen? Sie reidjen ©inroohner »on Sroef einigten fidj

enblicf) in einer 33erfammlung barüber, bajj fte ihm ben geforberten

hohen SßreiB für fein Sefifcthum jagten roottten, um ihn nur

fdjleunigft auB bem Sorf Io8 ju roerben. SaS gejchah benn and).

Ser junge Bann, alB er fdjlau Ictdjelnb baB ©elb einftridj,

meinte: „SaB ift alfo ber Segen ber Unfauberfeit!" greilicfj

tonnte ein foldjer SBorfall aud) nur in Sroef unb in feinem

anberen Orte beB ©rbbaHB paffiren. ff. 2.

|>as uerjauBerfe Ißaffet. — @B gibt befanntlid) jahlreidhe

hübfdje ©rperimente, um ben Srucf unb bie Sdjroere ber Suft

nadjauroeifen. So behält j. 23. eine mit Baffer angefütlte fjlafdje,

bie man btoB mit ber Bünbung in’B Baffer taucht, roä^renb

ber übrige Sfjeil berfelben über beffen Oberfläche t)er»orragt,

iljr ganjeB barin beftnblid^eä Baffer, roeil ber Srucf ber atmo*

fphärifchen Suft auf bie Oberfläche beB BafferB, in baB man bie

fjlafchenmünbung taucht, fo grofj ift, bafi baB in ber fJIafdfje be=

finbli^e Baffer burdj ben Srucf getragen t»irb. ©benfo bleibt baB

Baffer burct) ben Srucf ber atmofpfjärifchen Suft in einem ©lafe,

auf beffen 9lanb man ein Stücf fteifeB Rapier brücft, roenn

man bie eine §anb auf baB Rapier legt, baB ©laB mit ber an=

beren umbrefjt unb barauf bie auf baB ißapier gelegte fjanb roeg=

jie^t.

©in anbereB ©pperiment ift baB fotgenbe.

Ban fülle einen tiefen Seiler mit Baffer, fteHe in bie Bitte

eine angejünbete, etroa »ier ©entimeter lange ßerje unb ftülpe

eine leere Bafferflafche mit recht roeiter Deffnung barüber. 9tadf)

ganj furjer Beile roirb man bie flamme ber Äerje erft etmaS

flacfern unb bann erlöfdjen feljen, roahrenb baB Baffer auB bem

Seiler in bie jjlafdje bringt unb barin emporfieigt. Ste ©rftärung

bafür ift folgenbe.

Sie brennenbe Sterje fjat ben Sauerftoff ber in ber glafdje

befinblidjen Suft »erjehrt, unb baburdj ift baB ©leidjgenncht

jnnfdfen bem Srud ber in ber $lafd)e enthaltenen Safe unb bem
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ber atmofpfjärifdjen Suft geftört roorbert. 35er testete SrudE, als

ber ftärfere, roirft nun auf baS SBaffer im Seiler unb läfjt eS

emporfteigen, bis ber 35rud ber in ber ffflafcfie äurütfgebliebenen

®afe nebft bem 35rucf beS emporgeftiegenen SBafferS bem 35rud

ber freien Suft baS ©leid)geroid£)t ju galten »ermag.

58ei öfterer SBieberljolung biefeö 33erfutf)eS roirb man gemalten,

baff baS SBaffer niefit immer gleich Ijodf emporfteigt; eS (fangt

baS »on ber größeren ober Heineren ©ntroidfetung ber Rofflen*

fäure ab, bie burcf) baS ©rlöfdjen ber Rerje (feroorgerufen roirb.

3)affclbe ©rperiment läfit ficfj ju einem fjübfdfen fiunftftücfe

benußen. 2J?an legt auf ben ©oben eines «Suppentellers auf ber

einen Seite eine ©elbmünje, fteüt auf bie anbere Seite ein IeereS,

umgelefjrteS ©laS unb gießt nun fooiel SBaffer in ben Seiler,

baß bie SJlünje ganj bamit bebecft ift. SDtan fiinbigt nun an,

bafs man baS SBaffer megjaubern merbe, fo bajj man bie SJiünje

com Seiler nehmen tönne, of>ne ficf> naß ju machen. 3U biefem
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Sroecfe nimmt man notier einen Schroimmer aus florf, roie man

fie für Sachtlichte fjat, unb legt barauf einige Heine Streifen

Rapier ober Stüde oon günbhöljchen, bie man anjünbet, roorauf

man baS ©laS aufhebt, ben Schroimmer mit bem brennenben

SSaterial barunter legt unb baS ©laS roieber barüber ftiilpt.

SBährenb bie Verbrennung oor ftch gcft, macht man einige nta=

gifdje Veioegungen mit ben^änben: baS SBaffer mirb bann oom

Voben beS SeHerS in baS ©laS fteigen unb bie Siünje ganj

troden auf erfterem jurücflaffen. ©S mirb baburd) roieberum bie

Saniere ber Suft bargethan. SBährenb ba§ Material brennt,

erf)if5t fiel) bie Suft
;
fobalb bie flamme erlifcht, fühlt fic^ bagegen

bie Suft ab, inbem fie ftch jufammenjie^t, rooburdj ein leerer

Saum im ©lafe entfielt. ®er 3>rucf ber atmofpl)ärifd)en Suft,

ber auf baS SBaffer im Seiler roirft, jroingt bann biefeS, im ©lafe

emporjufteigen, bis ber Unterfdjieb im Srucf roieber ausgeglichen

ift. 5 . SR.

«£fuge ^ögef^en. — ©in rü^renber $aH oon Siebe

eine§ VogelpaareS ju feinen jungen ereignete fid) fürjlich

im Sa^nljof ju 2). Sin einer Stelle nämlich, roo jroei häufig

benufcte gahrgeleife fidj freujen, ^atte ein Serchenpaar an einen

Sd)ienenaft fein Seftchen angebaut. Sobalb man in ber Hei*

nen, gefafiroollen SBohnung oier ©ierchcn erblicfte, mürbe bem

Seftchen oon einigen Vafjnbeamten bie größte Slufmerffamfeit

geroibmet. Vci jebem 3u8 e » ber über bent Raupte beS brü=

tenben Vögelchens hinroegfauSte, neigte baffelbe jebeSmal fein

Köpften fo lange, bis bie SBagen fämmtlich oorüber maren;

bann erft richtete eS ftch roieber empor. Unter biefen lär=

menbeit Umftänben mürben glücf lieh brei ©ierchen auSgebrütet.

3HS nun eines oon ben jungen jum erften Stale baS Seftchen

oerlieft , fefcte eS fifh forgloS auf bie @ifenbahnfd)ienen. 35ie

beiben Sllten liefen eS aber nicht auS ben Slugen unb hielten

fich in feiner Sähe auf. pöflich fam ber $ug heran8efau8t.

SaS ängftliche, oerjroeiflungSooIte Sufen unb Socfen ber Sllten

half nichts. SHS bie ©efafr ben höchften ©rab erreicht hatte,

ftürjte ftch eins öon ben Viten ju bem fleinen SBageljalS, fafte

ihn mit bem Schnabel an feinem Äopfbüfcfielchen unb fchleuberte

ihn oon feinem gefährlichen pahe. gn bemfelben Slugenblicf
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roßte ber 3u0 oorüber, unb baS SSögeld^en roar gerettet. ®in

SBafmbeamter, ber biefem Slfte fo rounberbarer Jtlugheit mit ju=

gefeffen ^atte , entfc^Io^ ftd), baS Steftchen mit ben jungen ber

©efaljr fo oiel als möglich ju entstehen, inbem er eS oon ber

gefährlichen ©teile roegnahm unb in ben ßlee nieberlegte, ber

neben bem Sahnförper gebaut mürbe. S)ie Sitten folgten bem

braoen Wanne auf bem gufje unb pflegten bort ihre jungen

roeiter, bis fte flügge roaren unb fich mit ihnen ihres Sehens

freuen lonnten.

«Jlfeinftdjßeit bes großen IJJapofeon. — Wäfjrenb ber S3er=

hanblungen 3U Claris über bie oon Württemberg beanfprudhte

frühere fchroäbifche Sanbgraffchaft Stettenburg, roelchc bem ©taatS*

unb ©renjoertrag sroifchen Saben unb Württemberg oom 2. Dftober

1810 oorauSgingen
, fuhr Stapoleon eines SageS ben Seoott*

mächtigten beS ©rojihersogS Äarl ^riebridj non Saben, ben ehe*

maligen babifthen ©taatSminifter beS Innern, fjreiherr o. Slnblaro

(geb. 1766, geft. 1839), mclchem ber Jlaifer fonft roohlmollte,

in ber Slubienj hßrt mit ber grage an:

„WaS hß&en <3ie benn in ftreiburg für ein elenbeS Slatt,

beffen Stebafteur einen Stauten h ßt, ben ich 9ar nid^t auSfprechen

fann? (6r trug nämlich ben echt alentannifchen Stamen „Schnej*

ler".) 3)icfe Rettung barf oon iefct ab nicht mehr erfcheinen!"

Slnblaro roufjte fid) ben ©runb beS taiferlidjen gorneS über

bie fonft fo harmlofe Leitung nicht 3U erflären. ©päter erfuhr

er auf eingehenbe Stadjfragen, bafj fie einmal ein angebliches

©chulseugnifj Stapoleon’S auS ber SriegSfchule oon Steieitne sum

Slbbrucf gebracht, in roelchem ber gögling Sonaparie als „mittel*

ntäjjig befähigt" beseichnet rourbe. Scf.

%on ber früheren 3>antpff<htfffahrt in ^uterißa. —
Wenn man ben heutigen 3)ampferoer!ehr betrachtet unb ben

füljrenben ©influfs, ben er auf bie gefammte Schifffahrt geroonnen

hat, fo bieten Stücfblicfe auf bie erften 2age ber burch S)ampf

beroegten fjah^euge geroifj einiges Sjntereffe.

SaS erfte Sampfboot, roelcheS bie amerifanifchen ©eroäffer

befuhr, roar ber oon ftulton, roelchent man belanntlich bie ®in=

führung beS SDampfeS beim ©ihiffSbetrieb 3U oerbanfen fyat,

erbaute „Slennont", ber oon 1807 an mehrere 3“hre ouf ^em

Digitized by Google



236 Ulannigfaniges.

§ubfon jroifdien 3lero=?)orf uttb 2tl6anp tief. 25aS Schiff roar

130 $uß lang, 18 fyuß Breit unb 6 guß tief. @S Batte eine

non ©ngtanb importirte 3JtafcBine, roetcBe bem ©liefe frei lag

Biä auf ben butdj einen ^otjoerfcBtag Bebedten Reffet. SSorn

unb hinten Befanb ficB je ein EurjeS ^romenabenbeef
;

bie

ScBaufelräber roaren nocB oBne ©djufclaften. DbgleicB ungefcBIacBt

unb mangelBaft, futjr baö 33oot bocB für bamatige Serfjcittniffe

JcBnelt unb erregte natürlich ben 3orn i>er anberen SdjiffSeigen-

tBürner , roelc^e fe^t rooBl erfannten, baß iBre Beften 3eiten

corüBer roaren. 2)er Umftanb, baff bet „©lermont" ein ungenügend

beS Steuer Befaß unb bemjufolge nur fdjroer getenlt roerben

tonnte, rourbe für feine 3tioaten jur roitttommenen ©elegenBeit,

iBm moglicBft oiel UnBequemlicBfeiten ju oerurfadjen unb iBn ju

fcBabigen, roo eS anging. So pafftrte es ju roieberBotten 3Ralen,

baß baS 25ampfBoot mit SegetfcBiffen EoUibirte unb auf

ber einen ober anberen Station nur mit einem 9iabe an*

langte.

25er 25ampffcBiffSoerEeBt BefcBränEte fuB bamatS auf ruBige

Jtüffe unb Heinere Seen, unb eS bauerte meBr als fteBen Qaßre,

Bis aucB ber Saft Stioer Bei 9lero=9)or! unb ber Song ^Slanb

Sunb oon einem 25ampfBoot BefaBten mürben. 2)aS §aupt=

Binberniß Bilbete B*er gefä^rticBe Stelle Bei §eltgate, beren

Untiefen ja erft im testen 2)ecennium burdj großartige

Sprengungen roenigftenS tBeilroeife Befeitigt roorben finb; nur

feBr geübte Seeteute roagten ficB oorbem bort BinburcB-

fjutton Baute 1815 ein neues 33oot, roetcßeS nacB iBm be-

nannt rourbe; eS maß 134 $uß in ber Sänge unb 26 $uß in

ber 33reite unb feine mit 9iab!aften oerfeßenen ScBaufelräber

Batten einen 25urcBmeffer oon 12 guß. 25ie §erfteHungSEoften

beS gaßtäeugS ftetlten ficB auf 90,000 2)oltarS. StReßrere $aßre

Bitbete ber „gulton" eines ber Beften Schiffe ber erften regelmäßigen

Sunbd$ampferlinie, roelcße ben Sienft jroifeßen 3iero=^)or! unb

ißrooibence oerfaB; bie einfacBe gaßrt jroifeßen Beiben fünften

Eoftete bamalS 10 25otlarS. 25aS Scßroefterfcßiff beS „fyulton" roar

ber „©onnecticut", etroaS größer unb fcBnetler; er legte j. 33. im

3aßre 1822 eine 3feife oon 9tero=9)ort nacB 9?eioport in 18 Stunben

jurücf. 25iefe Sinie oerfügte 1828 Bereits über oier 25ampfBoote,

1

•j
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oon betten ber „Wafhington" als erfteS Opfer, infolge 3U:

fammenftofjeS mit einem anberen gahrjeuge, nnterging.

2)ie Schfffämafchinen mürben anfangs mit gichtenljols ge*

tjeijt, roaä eine unglaubliche Wenge Waterial erforberte, baS an

jebent 2lntegeplafc aufgeftapelt lag. 2)ieS mar auch ©runb,

meShalb bie Schiffe nur feljr menig gradht aufnehmen lonnten.

3u ben Seffeln Ijatie man Äupfer oerroenbet; als bann bie

Stohtenheijung eingeführt mürbe, führte man gleichseitig eiferne

Äeffel ein, unb ba baS Tupfer hoch int greife ftanb, tonnte man

mit bem Srlöfe ber alten bie neuen bejahten.

Sntereffant mar auch bie garbenentfaltung ber alten Schiffe.

25er SdjiffSlörper mar roeifj angeftridEien, unb ringsum liefen

jroei farbige ©rlennungSftreifen, roth unb grün, blau unb gelb

u. f. ro. 2)aS Schuhgitter mar fdjroarj, bie Sruftroehren unb

anberen ©elänber in ber unteren 5pötfte gelb, in ber oberen grün

ober braun. Sei Sonnenfehein unb im glaggenfchmucf gemährte

ein foldjeS Schiff einen nicht üblett Slnblitf.

25urdh ben 25ampferoer!ef)r errouchS oor SlUem auch *>en $oft=

futfehen eine feljr bebenltidje Äonfurrenj. SemerlenSroertlj ift

bie hiermit im 3ufammetthange ftehenbe Seränberung in ben

3eitungSanjeigen ber amerifanifchen ®il!utfchen=@efeKfchaften.

SBährenb früher bie ^Sferbe gemüthlich trabenb abgebilbet roaren,

jeigten jefct bie Slnnoncen bie SRÖfilein nur noch im Sempo beS

reilbeften ®alopS.

Selbft Wettfahrten ber SDampfer mürben in jenen Sagen

fd}on unternommen, unb man rang oft Eteiff um bie SiegeSpalnte.

Setannt finb ja bie fpäteren Wettfahrten, namentlich auf bem

Wiffiffippi, auf beffen ®runbe fo mancher geborftene Kämpfer

liegt. o. s.

fine hanbgreiffiche Belehrung. — 2)er belannte (im 3atjrc

1421 geb., 1501 geft.) nenetianif^e Waler ©entite Setlini mürbe

non bem tür!ifcf)en Äaifer Wuhameb II. als ber befte italienifche

Waler nach tonftantinopel berufen, um bafelbft baS Silbnifj beS

SultanS ju malen. 25er ^abifchal), roelcher ben üünftler in ben

SRüterftanb erhob, tabelte nun an einem non Seßini mitgebrach;

ten Silbe, „2)ie ©ntljauptung Johannes beS SäuferS", bie fehler;

hafte §aut, bie fich nicht jurücfjöge. Sellini antroortete, er habe

Digitized by Google



238 ^Üannigfartiges.

eä eben fo gut gemacht, alä et eä oerftelje. Um nun bem ÜDlaler

eine richtige SBorfteEung oon einem §inridf)tungäafte }u oerfcijaffen,

Iiep bet ©rofjfultan fofort oor ben 2tugen beä entfetten 2Jtalerä

einem ©flaocn ben Kopf abfdljlagen, jeigte ifjm ben §ieb unb bie

ringä Ijerutn etioaä }urücfgegangene §aut mit ben ÜBorten: „9hm

fie^ft Su, roie eä in 2Birflidjfeit auäfieljt; unb madje folcffe

geiler nidjt toieber!"

SeEini Ijatte genug; ooE ©ntfefoen unb ©tauen, eä tonnte

ifjm felbft fcfjliefjlicf) auclf einmal fo etroaä 9Renfd)licijeä paffiren,

machte er fiel) flugä auf unb baoon unb fefcte fidf auf baä nädjfte

befte ©djjiff , um in bie beffere §eimatif jurücfjutefjren.

Sotdjc Singe tarnen inbefj biä in bie neueren 3eiten am faifet=

licken Jpofe in Stambul oor. Ser roeltbefannte 3<uiberfünftler, bet

cor einigen Sauren »erftorbene „^Jrofeffor ©omparä ^ermann",

foEte einmal, alä er am golbenen £orn feine tounberbaren ©efdjicljten,

barunter aud) bie befannte optifdje Saufc^ung, irobei er felbft

feinen Kopf auf einem Selter trägt, oorfüfjrte, einem ©flaoen,

roeldjem ber ißabifc^a^ aEen ©rnfteä ben Kopf abfdjlagen rooEte,

letzteren gleich »oieber auffefcen. 3fur mit aEer 3ßülje gelang cä

bem entfetten ^ermann, ben ©rofjfultan oon ber barbarifdjen

^rojebur ab}uljalten. ®<f.

Sonberßare Strafe. — Ser franjöfifdje Sinter 3ean ßljapes

lain erhielt oon König Subtoig XIV. einen jäfjrlidjen ©eljatt oon

2000 Sire mit ber SBerpfticfjtung, über baä Seben ber Jungfrau

oon Drleanä ein ®poä }u fdjreiben. ßfjapelain beeilte fidj natürlidj

feineäroegä, lünftette ooEe breijjig Saljre an bem ifjm aufgetrageneu

®ebicf)t unb bid&tete berart, bajj 3tiemanb oor Sangroeile baffelbe

}U lefen oermodjte. Ser SBifc ber granjofen ergojj fidfj über

biefeä poetifcfje üDtacfjioerf, aber feine ^Beurteilung mar nadjbrücfs

licfjer alä bie, toeldje bie für} 3uoor gegrünbete ©djriftfteEer=

gefeflfdjaft, ber u. 2t. Öoiteau, 9tacine, la g-ontaine, gfjapeEe,

g-uretiöre angeliörten, betoirfte. 6ie Ratten ein Sofal, too fie }u*

fammenfamen, unb man mar übereingefommen, bafj ein ©jemplar

beä ßfjapetain’ften SQBerfeä beftänbig auf bem Sifdje liegen foEte.

So oft nun einer ber 2tmoefenben entioeber toiber bie Steinzeit

ber Sprache ober toiber bie richtige ^Betonung ein 23erfefjen

beging, mürbe er geroöfjnlic^ ju ber ©träfe oerurtljeilt, eine 2tn*
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jaljl aSerfe auS bem ©ebidt|t ju lefcn. SBar ba§ 3Ser[ef;eit aujjer=

orbentlicfj, fo rourbe bet arme ©ünber oerbamtnt, fünfjtg 33erfe

ju lefen, mar aber etroaS als unerhört ju ©trafenbeS oon einem

bet 3Jtitgliebcr oerübt roorben, fo muffte berfelbe jejjn ©eiten

ablefen. S-i.

gtrülfmfe. — Seranget toat fd(jon mit 16 Sauren ©ctjrift=

ftetler. SurnS toar in bemfelben 2Ilter in feinem §eimatfj3borfe

berühmt, ©alberon fdjrieb mit 14 3a^ren - ©olboni oerfajjte mit

8 Satiren ein Suftfpiel, baS 2lDCe in ©rftaunen fefcte, Doib

machte fcfjon als $inb fctjöne ©ebidjte, Sßope oeröffenttidjte mit

16 Sauren feine ^b^tten, bet frühreife ©Rillet roat in feinem

23. Satire burct) feine „JRäuber" berühmt, ©optjoIIeS übertraf

2tefctji)loS mit 27 S aÜren / ©oettje tfjat fict) als £inb fcfjon Ijer*

oor, Sorb ©fiatam mürbe mit 27 S°bren tDeputirter unb jä^Ite

ju ben tücfitigften Eftebnern, fein jroeitgeborener ©ofjn, ber be*

rühmte ißitt, mar mit 22 Seputirter unb gleich barauf

EDlinifter; ffoj, genannt ber englifd)e SemoftjjeneS, mar oor bem

20. Sät)« 2>eputirter, mit 21 SaÜcen SlbmiralStorb unb halb

barauf ©djafcfanjler; ©anning, mit 22 Sauren Seputirter, mürbe

einer ber erften Eftebner feiner 3«*- -bn—

5Sauti fdjtnedlen bie 5>ifdje am Seflen! — ffaft jeber ber

für unS in SBetrac^t fommenben ffifc^e tfat eine anbere Sai^jeit,

roütjrenb melier ©efdjmadt unb ©eroidjt mefentlidj anberS, b. b-

geringer als oorbem fmb. 9?ac^ ben Aufzeichnungen einer be=

fannten Autorität auf bem ©ebiete beS ^>f^fan8eS faßen ber

Sa^S in ben 3Ronaten EDIärj bis September, bie fJoreHe oom

April bis ©eptember, ber Karpfen in ben EDtonaten Sanuar bis

3Jtat3 unb Auguft bis Sejember, jur gleiten 3eit ©djleie unb

SarS gegeffen merben. Rechte fd)mecfen am beften in ber 3eit

oom Suni bis in ben S ftnuar hinein, 3 flnber int S Qnuar bis

3J?ärj unb Auguft bis Sejember, ebenfo bie Aefcben, roa^renb in

ben übrigen Atonalen ber gifcb, oom Saicbgefcbäft gefc^roäc^t, ein

blaffeS, trodteneS unb ungefunbeS gleifdf befifct. -bn-

$robe .Sdjüben. — SJei einem Sefud^e, melcben Auguft II.,

Jtönig oon Eßolen unb Äurfürft oon ©adjfen, griebricb Sffiilfielm I.,

Äönig oon ^Jreufjen, abftattete, rühmte fidj Auguft feines 2eib=

fdbüfcen, bem Eltiemanb gteicbtomme. 3iun batte fyriebricb Sßilbelm
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einen Sieutenant, 9lamen§ Sörin!, ber aud) ein berühmter ©djüjje

roar. Siefen fteHte er bem fäc^fift^en Seibjäger gegenüber, beffen

SJleifterfcfjaft barin beftanb, bajj er mit ber SJüdjfe auf 400 Stritt

in einen aufgefteeften fßfa^I brei Äugeln fo aufeinanber fdjofj,

bafj leine auch nur ein §aar breit feitroärtS ftreifte. SBrinf

matzte ba§ augenblicflidj nad). Sann fteHte er in berfelben ®nt*

fernung feinen Segen auf unb fdjop brei Äugeln fo gegen beffen

Stfjneibe, bafj fte fid) genau in jurn gfcic^e Steile fpaltete. e. ft.

Aßgefußrl. — Ser franjofifd^e ©d)riftfteHer ßrebiHon, SSer=

faffer fefjr feic^ter Slomane, renommirte einft Jiouffeau gegenüber,

bafs fein Verleger im lebten SRonate bereite oier Auflagen feineö

neueften fftomanS abgefefct pabe, tuäbrenb ber Verleger oon

Souffeau’S „3leue §e!oife" in biefer #eit itod( nicf)t einmal bie

erfte Stuflage »erlauft tfabe.

„Stun ja," »erfepte Siouffeau gelaffen, „man fann mit ©eroifc

fjeit annefpnen, baf? aHjäfjrtid) punberttaufenbmal fo »iel Siegeln

als Slnanas »erje^rt roerben, aber — roer oerjeprt fie?" e. ft.

$in Sobtenfdfäbef afs 3*eifeüutftfje. — ^erjog Stuguft »on

@ad)fen=Äoburg*©otl)a , ber g-reunb ©oetfje’ä, fjatte eine Sßeife=

futfe^e in garbe unb gorrn eined grojjen Schübels, roobei bie

Stugenpöplen bie fjenfter »orftellten. ®r, fc^icfte bie Äutfdje 9ia=

poleoit I. entgegen, al§ biefer fid) @otf)a näherte ;
ber Äaifer aber

roieä baS feltfame ©efäljrt unioillig 3urücf. p. 3unf.

r*

*

t!

t
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Hnton BerlartegefEÜfdiaft
in Stuttgart, Berlin, fieipjig.

M gttm liiß.

Secfyfte Dtclfad? rermehrte unb rerbefferte Auflage,

/ßtt 54 Jllustratlonstafeln.

Preis elegant gebünben 5 ItTarf.

Biefes fjausbudj gibt auf alle möglichen fragen, bie

bas tägliche £eben mit fid} bringt, ausführliche Antmort.

Ber 3nl?alt gliebert fich in folgenbe Abteilungen:

lKnfer ]?aus. — Bie ©efunöljeif. — Bie Ijausljaltmui.

— Jtnt ;§d;reibtifdj. — länfre Eiere als ^auafreunbc.
— Ber ^außgartcn. — Bie gute lebcnsart. — <Er-

jicljiutg uitb Berufsroaljl. — Hnfer Kedjt. — Spiele;

alfo ein reicbbaltiger Stoff, ber unenblid? oiel bes IBiffens»

inerten unb ZTüfolidjen bietet. — £in genaues Hegifter

erleichtert bas iTachfchlageit ungemein.

» -€*•-

<»• Jn ben meiftcn 23ud>banblungen ju hßfon. -&
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|eder iand bildet ein für ft$ abgefdjlopnes ®anjes.

^SUifiofßeft

VerauSgegeben non

<£ gctlkettljjovfk.
12 Elegant tn ©anjlEtimmnb gcbunbEiie Bänbe.

3*reis eines 23anbes jJSl. 2.50.

SaS SBerf bietet in feinen groölf 33änben folgenben reichen unb
intereffanten 3nüalt

:

33b. 1.

„ 2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

8 .

9.

10 .

11 .

12.

(5min J)afd)as Vorläufer im Suiiaii.

(5min JJafdja, ßouocrncur non ljalf-rl-®(tin>a.

tjcnrt) Ül. Stnnlcijs forfdjungett am fiongo uni» Äil.

Önitfd)-©|lüfril!a. <Srfd)id)tc öcr (»3r iinönng einer iiculfdjrn fiolonie.

fleulfdj-Afrikas.

unb Sleppen bes bunkien ©rliieils.

®cfd)id]tc ber (Erforfdjung unb Eroberung ber

Auf ßergeshölien

Curd) bie Uüifien

3u üleercstiefen.

iflecre.

Prfdirtnalskis Reifen in Ärntrjlnficn.

Üorbpolfahrten.

Luftfahrten.

XDcltentdcdrcr unb Wcltnmfegler.

Amerikanifdje Sfaalenjerfliirer tinb

Staat engrüuiirr.

3ut)eljd)iiften jut fttitt bet

(Sntbedung OlmeritaS.

Sie SertagSljanbtung f)at fiel) bei Verausgabe biefer 33ib=

tiotfje! bie Aufgabe gefteflt, ben 33ebingungen einer ectjt populären

SarfteHung gerecht 311 roerben. Sic Sarftellungen finb fo furj

gehalten, bafs jebermann 3eü finben fattn, fie ju lefen; bennoef)

enthalten fie baS 2ßid)tigfte, roaS jur Drientierung über eine ber

beroegenben fyragen nötig ift, in einer gorm, bie nicf)t ermübenb,

fonbern anregenb roirft. Sie f>übfd)en, fermüden SSänbe finb eine

3ierbe für jebe Vausbibliotfje! unb oerbienen jur 2lnfd)affung bafür

roärntftenS empfohlen ju roerben.

-»• 3n ben meiden Sucfcbanblungen 3u $aben. «-

Hnitrn j?eutfd|E BsrtagsgeJeUfdzaff
in Stuttgart, ßerlin, ITeipjtg.
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Mitten ©erlagsgrl'ellfriiaft
in Stuttgart, Berlin, Seidig.

Soeben beginnt ju erfcfjeinen

Deutfd^er

amr=
©eföicfcte bet? &eutfc$>en Raifer in Biographien

non

25runn töclrfjarör.

IffiUt imuftrationen ttttriT (Örifttnalcn tjertror-

raßettbetr jfUhtfUcr..

Boffftänbig in 25 nierje^nfägigen Lieferungen a 50 Bfcunig.

3ebe Lieferung entlüft 32 Seiten STeart unb 2 Uoffbitber.

Saä oorliegenbe 2Ber! bietet in anjie^enber gemeinnerftänb*

lieber Sarftellung bie SBiograpfjien ber bcutfdjen flaifer non ^tarf

bem großen bis jur SJegrünbung beö neuen Seutfdjen 9ieid)e3 unb

ftettt ftd> als ein §auSbudj ebelfter Art für jebe beutfdje gamilie bar.

Am ©djlujs beä SBerfeS toirb ben Abonnenten eine nach

lünftlcrifcfiem (sntrourf fjergeftellte ^inbanböedie ju mäßigem $reiö

jur Verfügung fielen.

Sie meiften 23ud»l)anblungen nehmen SkfteUungen an; roo ber

©ejtig auf ftinberniffe ftöfit, roenbe man fid) bireft an bie 3?erIagS=

ffanblung.
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